Nr. 4–5/2020, 58. Jahrgang  www.express -afp.info  ISSN 0343–5121  Preis: 4,00 Euro

Corona-Partys des Kapitals
Von »Solidarisch gegen Corona« und »Fever – Class struggle under pandemic«*

© Fritz Hofmann

Am 20. Mai hat das Bundeskabinett
entschieden, Leiharbeit und Werk
verträge in Schlachthöfen zum Jah
reswechsel zu verbieten. Damit rea
gierte die Regierung auf zahlreiche
Fälle von Corona-Infektionen in
verschiedenen Betrieben. Beobach
terInnen, die sich für das irrsinnige
Nebeneinander von Kontaktbe
schränkungen in der Freizeit und
erzwungenem Kontakt im Betrieb
interessieren, hatten die Branche
schon länger im Blick. So auch die
AutorInnen dieses Textes: Der Bei
trag entstand aus der Kooperation
von zwei Blogprojekten, die sich im
März 2020 zur Dokumentation und
Analyse der weltweiten Klassenaus
einandersetzungen im Zuge der Co
vid-19-Pandemie gegründet haben.

Seit März diesen Jahres hören wir immer
wieder: Menschen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich nur noch zu zweit treffen.
Rausgehen darf man nur noch für Spaziergänge, zum Einkaufen und für die Arbeit.
Das kurze Wörtchen »Arbeit« steht ganz arglos in diesen Aufzählungen. Im März bekamen die Leute bei der Vorstellung frivoler
Corona-Partys Schnappatmung, Anfang
April ereiferte man sich tagelang über gefährliche Luftströme beim Joggen. Zuletzt wurde
auf Twitter zurecht die Entscheidung der
Kultusminister skandalisiert, dieses Jahr Abiturprüfungen schreiben zu lassen.
Bei dem Wörtchen »Arbeit« bleiben die
Gemüter ruhig, wenn es nicht gerade um
HeldInnen in Krankenhäusern oder um die
aufregende neue Welt des Homeoffice geht.
Doch von den Arbeitskräften mit niedriger
oder mittlerer Schulbildung arbeiten weit
über 60 Prozent nach wie vor beim Arbeitgeber, weit unter 20 Prozent im Homeoffice.
Hinter dem unschuldigen »Weg zur Arbeit«
verbirgt sich eine Wirklichkeit, die für die
Ausbreitung der Seuche zentrale Bedeutung
hat.
Egal ob in Mailand, Madrid oder New
York: In den Hotspots der Pandemie fahren
PendlerInnen immer noch im vollgestopften
Öffentlichen Nahverkehr zum Arbeitsplatz.
Dort angelangt, verbringen sie den Großteil
des Tages zusammengepfercht mit dutzenden, hunderten oder sogar tausenden Menschen, häufig in geschlossenen Räumen. Das
kann ein Warenlager sein oder eine Fabrik,
ein Büro oder eine Baustelle. Häufig teilen
sie sich die Arbeitsmittel mit anderen oder
arbeiten buchstäblich Hand in Hand in arbeitsteiligen Produktionsabläufen.
Eine Versammlung vieler Menschen aus
verschiedenen Haushalten, Körper dicht an

dicht, Berührungen. Man atmet die gleiche,
abgestandene Luft: Das klingt in der aktuellen Situation ziemlich gefährlich, und das
ist es auch. Das sind die Corona-Partys des
Kapitals, gespenstische Feste, zu denen die
Gäste nur widerstrebend erscheinen. Es ist
der stumme Zwang der Verhältnisse, der sie
tagtäglich in diese Ansteckungsherde treibt.
Denn viele Lohnabhängige müssen sich jetzt
zwischen Gesundheit und Einkommen entscheiden, beziehungsweise zwischen Armut
und Krankheit. Das ist ordinäre Erpressung,
in unserer Gesellschaft aber nicht einmal der
Rede wert.
In Italien wütete die Seuche in den produktivsten Zonen des Landes besonders
erbarmungslos. In den USA gehört eine
Fleischfabrik im Mittleren Westen zu den
größten Corona-Clustern. Die Unternehmensleitung scherte sich wochenlang nicht
um die begründete Ansteckungsangst der ArbeiterInnen und ließ die Produktion weiterlaufen, als längst Fälle bekannt waren. Als die
Fabrik am 15. April auf massiven Druck hin
endlich schloss, gab es 644 Fälle von Infek
tionen unter den ArbeiterInnen und ihren
Angehörigen.
In Deutschland das gleiche Spiel in einer
Fleischfabrik bei Pforzheim. Bei MüllerFleisch in Birkenfeld gab es am 17. April
schon 90 positive Tests, eine knappe Woche
später waren es 139 von über 1.000 Beschäftigten. Obwohl viele Tests noch immer ausstehen, läuft die Produktion munter weiter.
Man hat einfach sämtliche MitarbeiterInnen
unter »Quarantäne« gestellt, erklärte die Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts in
den Badischen Nachrichten: »Das bedeutet,
dass sie zur Arbeit kommen, aber ansonsten
die eigenen vier Wände nicht verlassen dürfen«. Mit anderen Worten: Es stört keinen,

wenn sie sich weiterhin gegenseitig beim
Schuften anstecken, solange sie dabei unter
sich bleiben und keine unbescholtenen Bürger in Mitleidenschaft ziehen. Die Rede von
den »eigenen vier Wänden« setzt dem Ganzen noch eins drauf, denn viele der osteuropäischen ArbeiterInnen leben in Massenunterkünften und heruntergekommenen
Monteurswohnungen. Unter diesen Bedingungen wird eine unkontrollierte »Durchseuchung« de facto in Kauf genommen.
Gerade die Lebensmittelindustrie hat die
Ausbeutung von Mensch und Natur perfektioniert. Der in diesem Feld engagierte Pfarrer Peter Kossen berichtet von Werkverträgen
bei Subunternehmern, niedrigen Löhnen
und extrem langen Arbeitszeiten: oftmals
zwölf Stunden an sechs Tagen in der Woche!
Hinzu kommen fehlender Arbeitsschutz,
soziale und sprachliche Isolierung, sowie ein
schlechter Gesundheitszustand: »Die Total
erschöpfung dieser Menschen ist die Normalität«.
Aus der Perspektive des Kapitals ist es
rational, die Lohnabhängigen so lange wie
möglich arbeiten zu lassen, Hauptsache der
Nachschub bleibt gewährleistet. Es ist rational, an Ausgaben für geräumige Arbeitsplätze, Lüftung, sanitäre Einrichtungen zu
sparen. Es ist rational, beim Gesundheitsschutz ein Auge zuzudrücken. Denn dann
können mit jedem Kotelett noch ein, zwei
Cent mehr Profit gemacht werden. Und das
ist ihnen die Gesundheit der ArbeiterInnen
natürlich wert.
Damit sich in den Fabriken etwas ändert,
bedarf es vor allem der kollektiven Selbsttätigkeit der Lohnabhängigen. Sie haben in
den letzten Wochen rund um den Globus
und quer durch die Sektoren immer wieder
für einen besseren Gesundheitsschutz oder
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Der erste Teil des folgenden Beitrags
erschien zunächst in deutscher
Sprache auf Coronasoli.org, bei dem
zweiten Teil handelt es sich um Er
gänzungen und Aktualisierungen
von Fever Struggle anlässlich ihrer
Übersetzung des Artikels ins Engli
sche. Im dritten Teil greift Fever
Struggle das Thema »Corona in den
Schlachthöfen« erneut auf und ana
lysiert es unter dem allgemeineren
Gesichtspunkt der Bedeutung von
Migration im Kapitalismus der Ge
genwart. Im vierten Teil folgt eine
weitere Aktualisierung zur Situation
in Deutschland, wo sich die Ereig
nisse in den Sektoren der Lebens
mittelproduktion gerade über
schlagen.
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die bezahlte Arbeitsniederlegung protestiert
und gestreikt. »Wir sind kein Schlachtvieh«
war eine Parole, die in Italien und Spanien
bei solchen Anlässen die Runde machte.
Sollten sich auch hierzulande ArbeiterInnen
gegen diese Zustände wehren, müssen wir
ihre Anliegen unterstützen.
Es kann nicht sein, dass ein Picknick im
Park zur Moralpanik führt und gleichzeitig
Menschen immer noch zu tödlichen Corona-Partys in den Fabriken antanzen müssen.
Solidarisch gegen Corona, 27. April 2020
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B i l D n ac h w e i s e
Die Einzelporträts von Saisonarbeitskräften bei der
Spargelernte wurden von Ülkü Süngür aufgenommen.
Die Entstehung der Bilder wird in ihrem Text auf den
Seiten 8 ff. geschildert. Ülkü Süngür bedankt sich für
die Kooperation bei Giani Dano, Alexandru Balogh,
Alex Balogh, Ioan Dano, Istvan Boros und ihre KolegInnen sowie Klaus und Philipp Bauerle.
Die anderen Aufnahmen sind nicht aus diesem Jahr,
aber thematisch ähnlich gelagert; fotografiert wurden
sie von Fritz Hofmann. Die Karikatur auf der Rückseite verdanken wir der Zuschrift unserer Leserin Simone
Lehnert. Allen dreien danken wir herzlich für die
Überlassung der Bilder. Die Bildrechte verbleiben bei
den UrheberInnen.

Auf Kosten des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus. Betriebsräte können das ändern, einige machen‹s auch schon
länger: Der express kann als arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezogen werden, sofern es für die Arbeit erforderlich ist.
Die Kosten hat der Arbeitgeber nach § 40,
Abs. 2 BetrVG zu tragen.

Die Fleischindustrie erweist sich immer
deutlicher als Covid19-Hotspot. Bei einem
Ausbruch stecken sich ArbeiterInnen rasant
mit dem Virus an. Ungeachtet dessen soll die
Fleischproduktion in den Fabriken weiterlaufen. Bei der Firma Müller-Fleisch in
Deutschland haben sich bis jetzt (Stand: 6.
Mai 2020) über 300 ArbeiterInnen mit dem
Virus infiziert. Die anderen müssen weiterarbeiten. Der Ausfall wird auf die verbliebenen
ArbeiterInnen abgewälzt. Diese müssen sieben Tage die Woche in der Nachtschicht
schuften. Das wird von rumänischen WerkvertragsarbeiterInnen aus dem Betrieb berichtet (Pforzheimer Kurier, 5. Mai 2020).
Die beengten Arbeits- und Wohnverhältnisse der migrantischen ArbeiterInnen sorgen für eine ständige Infektionsgefahr. Für
die winzigen Unterkünfte, die Beschäftigte
von der Firma mieten, werden ihnen enorme
Summen abgeknöpft. Während gerade einmal der deutsche Mindestlohn ausbezahlt
wird, zahlt eine Person pro Monat 250 Euro
zurück an die Firma für ein 10m² kleines
Zimmer, das sie sich mit einer zweiten ArbeiterIn teilen muss (Pforzheimer Kurier,
5. Mai 2020).
Solche Bedingungen sind kein deutsches
Spezifikum. In Valencia, Spanien, streiken
migrantische ArbeiterInnen einer Fleischfabrik bereits seit dem 25. Februar 2020 für die
Abschaffung der Schlechterstellungen durch
Scheinselbständigkeit. Leere Streikkassen
bringen viele von ihnen in Existenzschwierigkeiten. Das zeigt, wie miserabel die Umstände in der Fleischindustrie international
bereits vor der Pandemie waren.
In den USA standen wegen horrender
Infektionszahlen unter ArbeiterInnen 22
Fleischfabriken zumindest kurzzeitig still.
Alleine in der »Smithfield pork processing
plant« in Sioux Falls, South Dakota, gab es
mindestens 700 ArbeiterInnen, die sich mit
Covid-19 angesteckt haben, wie die BBC berichtete. Auch in den USA arbeiten in der
Fleischverarbeitung vor allem MigrantInnen.
Nach den Stilllegungen nutzte Trump seine
Sonderbefugnisse unter dem »Defense Production Act«, um die Fließbänder wieder zum
Laufen zu bringen. Seine Anweisung »Get

Subversion & Schabernack #3:
One Woman’s Strike
Als Schabernack zu bezeichnen, was Kim Jinsuk getan hat, um die Entlassung von 400 KollegInnen abzuwehren, ist eigentlich zu despektierlich dahergeredet. Es ging nicht nur um zahlreiche Existenzen, als sie in der Werft des südkoreanischen Unternehmens Hanjin auf jenen Kran
stieg, der für 309 Tage ihr Zuhause werden sollte. Ihre FreundInnen und KollegInnen fürchteten, dass sie die Aktion nicht überleben würde,
hatte sie doch mit Selbstmord gedroht für den
Fall, dass die Polizei versuche, sie gewaltsam herunterzuholen.
Sie selbst war Anfang 2011, als die Entlassungen angekündigt wurden, schon lange keine
Schweißerin mehr, aber noch immer Aktivistin
der Gewerkschaft KCTU. Dass sie sich im
Alleingang für die Kranbesetzung entschied,
erklärte sie rückblickend so: Das Unternehmen
habe seine Entlassungspläne in der Öffentlichkeit mit manipulierten Zahlen begründet, die

Back to Work« vom 28. April 2020 zwingt
ArbeiterInnen zurück in die gefährlichen Fabrikhallen, nachdem schon mindestens 20
ArbeiterInnen aus dem Sektor durch das
Corona-Virus gestorben sind.
Mit dem Erlass von Trump und weiteren
gesetzlichen Schutzschilden für die Unternehmen werden die Möglichkeiten für ArbeiterInnen, legal gegen die gefährlichen
Arbeitsbedingungen vorzugehen, massiv eingeschränkt (Guardian, 30. April 2020). Trotz
allem organisieren ArbeiterInnen der Fleischindustrie im ganzen Land Arbeitsniederlegungen und rufen dazu auf, die Arbeit zu
verweigern, solange keine Schutzmaßnahmen und Gesundheitsversorgung garantiert
werden (Workers World, 4. Mai 2020). Mehrere Fleischfabriken müssen demnach die
Produktion nach wie vor einschränken, weil
die Arbeit verweigert wird und Sick-Outs
(Krankschreibungen) zunehmen.
Fever Struggle, 6. Mai 2020

Die gegenwärtige Situation wirkt wie eine
Lupe, die auf Arbeitsbedingungen in Sektoren zeigt, die stark von Wanderarbeitskräften
abhängig sind; Bedingungen, die oft unsichtbar gemacht wurden. In Europa werden von
mehreren Staaten Ausnahmeregelungen geschaffen, um Saisonarbeitskräfte ins Land zu
holen, was für diese oft unbezahlte Quarantänezeiten und freiheitsbeschränkende Unterbringung bedeutet. Insgesamt 80.000
rumänische ArbeiterInnen sollen nach
Deutschland geflogen werden, um in der
Landwirtschaft zu schuften, in Großbritannien wurden Flüge für SaisonarbeiterInnen
von landwirtschaftlichen Betrieben gechartert, der griechische Staat sorgt für den
Transport von 7.000 ArbeiterInnen aus
Albanien, und die ukrainische Regierung
wurde aufgefordert, ArbeiterInnen in verschiedene Länder zu entsenden. Dies beschränkt sich nicht auf die Landwirtschaft:
In Österreich wurden bulgarische und rumänische Arbeiterinnen per Flugzeug und Zug
geholt, um in der 24-Stunden-Betreuung zu
arbeiten.
Die Diskrepanz zwischen der Schließung
von Grenzen oder der Einschränkung der
Bewegungsfreiheit einerseits und den Bemühungen um die örtliche Verlagerung von ArbeiterInnen andererseits ist durch die globale
Funktionsweise des Kapitals bedingt: Kosten
werden gesenkt, indem manche Produktionsprozesse ausgelagert werden und billige
Arbeitskräfte dorthin gebracht werden, wo
die schlecht bezahlte Arbeit nicht verlagert
werden kann. Grenzen sind nicht undurchlässig, sondern lassen einige passieren, je
nach dem Druck, der von der Bewegung der
Migrierenden und dem Bedarf des Arbeitsmarktes ausgeht.

eine Krise des Betriebs suggerierten
und die die wahre Absicht verschleiern sollten: den Zusammenhalt
der ArbeiterInnen zu zerstören.
Vorbereitet hatte die Firma Hanjin die Entlassungen in Südkorea
durch den Aufbau einer Werft auf
den Philippinen, in der miserable
Bezahlung und gefährliche Arbeitsbedingungen herrschten, die schon 30 KollegInneen das Leben gekostet hatten. Die Gekündigten
in Korea hatten keine sozialstaatliche Unterstützung zu erwarten.
Gegen dieses Unrecht entschied sie sich, auf
jenen Kran zu klettern, der einige Jahre zuvor
bereits Schauplatz des Selbstmordes eines
Gewerkschaftskollegen gewesen war. Das Unternehmen wollte eine Wiederholung des Vorfalls
unbedingt vermeiden und ließ Kim Jin-suks
UnterstützerInnen zunächst gewähren, wenn sie
kamen, um Lebensnotwendiges zu bringen.
Nicht vorgesehen war allerdings die Wirkung,
die sie als Symbolfigur für die sozialen Bewegun-

Die Pandemie wird die Gründe für Migration wahrscheinlich noch vermehren und
gleichzeitig die Möglichkeiten dazu verringern. In den Zentren der kapitalistischen
Produktion erleben wir zeitgleich eine Eskalation der Repression. In verschiedenen Ländern gibt es eine vollständige oder de-factoAussetzung der Asylgesetze und nicht einmal
eine vorgetäuschte Sorge um die Gesundheit
der Menschen in Lagern und Haftanstalten:
Wird ein Fall von Covid-19 entdeckt, werden sie einfach unter kollektive Quarantäne
gestellt (in einigen Fällen mit der infizierten
Person noch unter ihnen) und als eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit behandelt.
Dasselbe gilt bei der Arbeit: Bei MüllerFleisch bestand die Reaktion auf mehr als
100 infizierte ArbeiterInnen darin, einfach
die gesamte Belegschaft unter »Quarantäne«
zu stellen – was in diesem Fall bedeutet, dass
sie nichts Anderes tun dürfen außer: zu arbeiten. In den USA wurde der »Defense Production Act« genutzt, um Schlachthöfe von
der Schließung abzuhalten, nachdem als Reaktion auf die Ansteckung von 12.000 ArbeiterInnen mit Covid-19 und den Tod von
48 weiteren durch das Virus wilde Streiks
und Sick-Outs zunahmen. Die Beschäftigten
in den Fleischfabriken, die früher regelmäßig
Ziel von Razzien am Arbeitsplatz durch die
Einwanderungsbehörden waren, werden nun
mit Hilfe eines Gesetzes aus der Zeit des Kalten Krieges in die lebensbedrohlichen Umgebungen der Fabrikhallen zurückgedrängt.
Covid-19 zeigt also auch die Abhängigkeit
von WanderarbeiterInnen auf. Die Möglichkeiten für Staaten und Unternehmen, sich
die benötigten Arbeitskräfte zu besorgen,
sind angesichts der eingeschränkten Bewegungsfreiheit begrenzt. Entweder sie organisieren aktiv die (vorübergehende) Migration
von ArbeiterInnen über geschlossene Grenzen oder sie rekrutieren einheimische Arbeitskräfte.
Beide Optionen werden derzeit genutzt,
und beide legen die Widersprüche einer
Anti-Einwanderungspolitik offen, die so en
vogue ist: Die erste Option entlarvt »Nulleinwanderung« als bloße Rhetorik, die die Verwaltung eines stratifizierten Arbeitsmarktes
im Dienste der Gewinnmaximierung verschleiert. Die zweite Option besteht darin,
die einheimische Bevölkerung dazu zu bringen, anstrengende Arbeiten für einen beschissenen Lohn zu verrichten. Diese Jobs
werden bereits von vielen abgelehnt, weil das
Pflücken von Gurken für ein paar Euro die
Stunde nicht im Entferntesten wie ein fairer
Deal erscheint. Die erhöhte Sichtbarkeit der
strukturellen Nachfrage des Kapitals nach
Niedriglohnarbeit entlarvt die Behauptung,
MigrantInnen würden die Löhne nach unten
treiben, als falsch. In diesem Zusammenhang
wird die Interdependenz von lokalen und
migrantischen ArbeiterInnen deutlich, und

gen in Südkorea entfalten sollte: Solidaritätsinitiativen organisierten »Hoffnungsbusse«, getragen nicht nur von
Gewerkschaften, sondern von breiten zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Die daraus entstehenden
Demonstrationen wurden von der
Polizei in aller Härte angegriffen, aber
das war der Sympathie selbstverständlich
nicht abträglich.
Nicht nur landesweit, sondern international
stand die Werft unter Beobachtung. Ein Kompromiss ermöglichte Kim Jin-suk, als Gewinnerin vom Kran herabzusteigen: 306 der Entlassenen hatten bereits Abfindungen angenommen;
die 94, die weiter gestreikt hatten, wurden wieder eingestellt. Die Besetzerin selbst wurde zu
einer Haftstrafe von drei Jahren auf Bewährung
(sts)
verurteilt.
Auf labournet.tv findet sich ein ausführliches Interview mit Kim Jin-suk (Suchbegriff »Kranbesetzung«).
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das Potenzial für gemeinsame Kämpfe beginnt sich abzuzeichnen.
Fever Struggle, 18. Mai 2020

In Deutschland ist in den letzten Tagen noch
einmal auf verschiedenen Ebenen richtig Bewegung in die Sache gekommen. Nach zunehmender Berichterstattung über CoronaHotspots in der Fleischindustrie schaffte es
das Thema am 8. Mai 2020 in die Tagesschau. Vor dem Hintergrund diplomatischen
Drucks durch die Herkunftsländer der Arbeitskräfte sprach Arbeitsminister Hubertus
Heil (SPD) nun von »unhaltbaren Zuständen« in der Fleischindustrie. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits über 600 positiv getestete Fälle in der Branche bekannt.
In Baden-Württemberg und Niedersachsen wurden bis dato insgesamt 905 Infektionen in der Fleischverarbeitung gezählt (Spiegel, 11. Mai 2020). Allein bei Westfleisch in
Coesfeld (129 Infektionen am 8. Mai, 268
Infektionen am 16. Mai) und Oer-Erkenschwick (128 Infektionen) haben sich hunderte ArbeiterInnen infiziert. Die Stadt
Coesfeld im Münsterland musste deswegen
die Lockerungsmaßnahmen von Anfang Mai
schnell wieder zurücknehmen, Westfleisch
durfte aber weiterproduzieren, wenn auch in
geringerem Maße.
Ab dem 20. Mai wird die Produktion wieder schrittweise auf die volle Produktionsauslastung hochgefahren. Doch die Infektionsgefahr ist nicht die einzige Belastung: »Wir
kennen Betriebe, die im Moment sieben
Tage die Woche durcharbeiten und das bis
zu 14 Stunden am Tag. Das Ganze ist ein
Knochenjob. Wenn dann mal jemand krank
wird, drohen die Subunternehmer ganz
schnell mit einer Kündigung«, berichtet Sza
bolcs Sepsi von der Dortmunder Beratungs-

stelle Faire Mobilität im WDR-Interview
(13. Mai 2020).
Heil forderte seine Kollegen in den Bundesländern zu strengen Kontrollen des Arbeitsschutzes in den entsprechenden Sektoren auf. Am 20. Mai 2020 legte er mit einem
bahnbrechenden Verbot von Werkverträgen
und Leiharbeit in der Fleischindustrie nach,
was das bisherige System der Arbeitsorganisation in dieser Branche komplett in Frage
stellt. Hinzu kommen höhere Bußgelder,
strengere Bestimmungen zur Arbeitszeiterfassung und stärkere Kontrollen (Tagesspiegel,
20. Mai 2020).
Während einige der nun im Fokus stehenden Fleischbetriebe mit etlichen Infizierten
zeitweise stillgelegt wurden, ergab eine Recherche von Buzzfeed zum Arbeitsschutz in
der Pandemie am 12. Mai 2020 ein ganz anderes Bild: »Es gibt effektiv derzeit quasi keinen Arbeitsschutz mehr«, wird ein Beamter
zitiert. Das in den letzten Jahren stark abgebaute Fachpersonal sitzt mit zusätzlicher Büroarbeit im Homeoffice und bearbeitet die
zahlreichen Anfragen, die nun aus Betrieben
und Öffentlichkeit eingehen. Abgesehen davon ist man wohl auch bereit, angesichts der
kommenden Rezession beide Augen beim
Gesundheitsschutz zuzudrücken, wie ein
weiterer Arbeitsschützer erklärt: »Alle haben
die Hosen gestrichen voll. Die haben Angst,
dass die Unternehmen auf die Barrikaden
gehen.«
Parallel zu den Entwicklungen in der
Fleischindustrie entwickelte sich die Landwirtschaft im Mai zum Schauplatz von Arbeitskämpfen. Die FAZ meldete am 10. Mai
2020 eine »Revolte auf dem Spargelhof« bei
Darmstadt. Die im April eingeflogenen RumänInnen wurden aufmüpfig, verließen den
Hof im Streit und wurden sofort von einem
Konkurrenten abgeholt, der mutmaßlich
bessere Bedingungen bietet: Neue Szenen für
die Hofbesitzer, die duldsame Arbeitskräfte

gewohnt waren. Die FAZ (10. Mai 2020) ärgert sich mit ihnen: »Doch dieses Jahr hat
sich die Machtverteilung zugunsten der Saisonarbeiter verlagert. Sie sind ein ›knappes
Gut‹ auf dem Arbeitsmarkt. Ihr Preis steigt.
(…) Zurück bleiben Frust und Misstrauen –
und Spargel, der nicht geerntet wird. Eine
üble Kombination im ohnehin schwierigen
Erntejahr 2020.«
Der Widerstand der migrantischen ErntearbeiterInnen erreichte in Deutschland am
15. Mai 2020 eine neue Qualität, als 150
Beschäftigte eines Spargelbetriebs in Bornheim bei Bonn in den Streik traten (siehe
S. 11). Neben massivem Lohnraub fachten
die miserable Verpflegung, schlechte Unterbringung und mangelnder Infektionsschutz
die Wut der ArbeiterInnen an. Ihr Kampf
wird unter anderem von der FAU und Mi
grantifa-Gruppen unterstützt. Auch in Süd
italien kommt es inzwischen zu Streiks mi
grantischer ArbeiterInnen. Während die
Regierung nur denjenigen Illegalisierten in
Landwirtschaft und Pflege ein Aufenthaltsrecht einräumt, deren Arbeitskraft gerade
vom Kapital dringend gebraucht wird, fordern die AktivistInnen das Aufenthaltsrecht
für alle Illegalisierten (www.infomigrants.net).
Solidarisch gegen Corona,
20. Mai 2020
* In dem deutschsprachigen Projekt »Solidarisch gegen
Corona« (Coronasoli.org) arbeiten Personen aus Berlin, Leipzig und Wien mit. In zwei Monaten entstanden etwa 40 Blogbeiträge, in denen ein breites Spektrum von Themen aus einer klassenanalytischen und
feministischen Perspektive betrachtet wird. Die transnationale Plattform »Fever Struggle« gründete sich zur
gleichen Zeit und verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Auf
dem Blog werden Berichte, Analysen und Diskussionen
rund um proletarische Kämpfe während der Pandemie
und darüber hinaus zusammengetragen. Das Projekt
verbindet Personen aus Europa, Süd- und Nordamerika und veröffentlicht in sieben Sprachen, wobei alle
Beiträge auch ins Englische übersetzt werden. Das Ziel
ist ein kollektiver Austausch zwischen unabhängigen
Gruppen von ArbeiterInnen aus unterschiedlichen
Ländern.
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Antipasti
Untoter Unsinn zum Mindestlohn
Das Argument, der gesetzliche Mindestlohn sei
ein Arbeitsplatzvernichter, galt eigentlich auch
in der bürgerlichen Presse als erledigt. Entsprechende Horrorszenarien zur Verhinderung der
Einführung der Lohnuntergrenze in Deutschland 2015 haben sich nicht bewahrheitet – was
für diejenigen, die zuvor zum Beispiel den
Blick in die zahlreichen anderen Länder mit
Mindestlohn gewagt hatten, auch keine Überraschung war. Unter Corona-Bedingungen
erweist sich der Unsinn allerdings als untot:
Wie das Handelsblatt (18. Mai 2020) berichtet,
fordern mehrere Verbände, die anstehende
Anpassung des Mindestlohns auszusetzen. Eigentlich wäre eine Erhöhung auf 9,79 Euro
fällig. Brigitte Faust, als Präsidentin der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG)
eine der Wortführerinnen der Attacke, schützt
erneut die Sorge um Arbeitsplätze vor: »Bezüg-

lich der Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs ist unser Wissen
begrenzt, die Coronakrise wird damit auch für
den Mindestlohn zu einer Bewährungsprobe.«

Tod – under construction
Die IG BAU verweist in einer Pressemitteilung
vom 13. Mai 2020 auf eine aktuell überdurchschnittlich hohe Zahl von Todesfällen auf Baustellen. Laut Berufsgenossenschaft BG BAU sei
diese um rund 50 Prozent gestiegen. Die Gewerkschaft führt das auf die mangelnde Kontrolle und die fehlende Durchsetzung geltender
Regeln zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
zurück – dafür fehle es bei den staatlichen
Stellen an Personal: »Zwischen den Kontrollen
in einem Betrieb liegen im Schnitt mehr als 20
Jahre. Das ist das Ergebnis einer verfehlten
Politik, die der Arbeitsschutzaufsicht immer
mehr Aufgaben überträgt und gleichzeitig einen radikalen Stellenabbau vornimmt. Diese

Einsparungen bezahlen auch Bauarbeiter mit
ihrer Gesundheit und sogar ihrem Leben«, so
IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten
Burckhardt.

arbeitsschutz kleingeschrieben
Arbeitsschutz – der korrekterweise besser als
ArbeiterInnen-Schutz zu bezeichnen (und zu
praktizieren) wäre – hat den Ruf, etwas Bedeutendes und Wichtiges zu sein. Doch auch hier
ist alle Theorie grau: Die Zahl der Arbeitsschutzkontrollen sinkt, obgleich sie noch nie
besonders hoch war. Wurde bisher ein Betrieb
durchschnittlich alle 22,5 Jahre kontrolliert, so
liegt dieser Durchschnitt nun bei 25 Jahren,
wie Die Zeit (4. Mai 2020) berichtet. Tiefpunkt der aktuellen Daten aus dem Jahr 2018,
die aus der Antwort vom 27. Februar 2020 auf
eine kleine Anfrage der Partei Die Linke resultieren: Im Bereich Datenverarbeitung und
Fernmeldedienste findet eine entsprechende
Betriebsprüfung alle 75 Jahre statt.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
wer hätte gedacht, dass die Corona-Pandemie dermaßen viel Bewegung mit sich bringt.
Fangen wir an mit zwei Themen, die es
bewegt und erntefrisch in unsere gute alte
Bleibildwüste geschafft haben: Die Pandemie ›beschert‹ uns einen seltenen Fall von
Arbeitskämpfen unter Saisonarbeitskräften,
nämlich auf dem Spargelgut Ritter in Bornheim bei Bonn (siehe S. 11) und – endlich! –
die Einsicht auch in der Politik, dass Werkverträge offenbar nicht das Wahre sind. Seit
Jahrzehnten kritisieren wir dieses fleischgewordene Institut moderner Arbeitsmarktpolitik und kapitaler Abwälzung von Profitabilitätsrisiken auf die Beschäftigten. Doch für
einen radikalen Perspektivenwechsel brauchte es in der Tat erst Corona, genauer:
besorgte Bürgermeister und Kommunen,
denen ein neuerlicher Lockdown durch die
steigenden Infektionszahlen in den zu ihrem
Einzugsgebiet zählenden Massenunterkünften drohte (s. S. 1). In der Fleischindustrie
hat das Werkvertragsunwesen bislang
besonders widerwärtige Blüten getrieben
(schön nachgezeichnet in Wolfgang Schorlaus Krimi »Der zwölfte Tag«), nun findet es
hier vielleicht auch mal sein verdientes Ende.
Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen:
Was der Fleischindustrie unrecht ist, kann
doch für die Regaleinräumer und Autositzpolsterinnen nur billig sein.
Man mag die Begriffe »Lupe« oder »Brennglas« schon gar nicht mehr in den Mund
nehmen, aber ob nun die Gemüseernte, das
»Schweinesystem« Fleischindustrie oder
auch Pflege und Einzelhandel: Es werden
alte Probleme offensichtlicher – die Überausbeutung migrantischer Arbeitskraft, die
Verwundbarkeit der Beschäftigten in den
völlig wahnwitzigen Lieferketten…
Dabei ist der Spargel geeignet, die Spaltung
von Redaktionen herbeizuführen. Während
die einen zum Falle Bornheim fragen: »Was
wird aus dem schönen Spargel?« (obgleich
dort aktuell eher Erdbeeren gepflückt wurden…), halten andere das für »fahle, holzige, geschmacksneutrale Wurzeln« (das einzige Mal, dass wir die Jungle World zitieren, versprochen!), von denen das Pippi
komisch riecht.
Man mag sich jedoch auch des Eindrucks
nicht erwehren, dass das Gerücht, man
habe durch die Pandemie mehr Zeit, teilweise stimmt – innerhalb der Online-Sitz-Redaktion lässt sich das mit Sicherheit nicht bestätigen. Doch uns erreichen nicht nur außergewöhnlich viele, sondern auch außergewöhnlich lange Beiträge. Wir sind gewappnet:
Erstens haben wir, mit befreundeten Organisationen und Medien, den Blog corona-atwork.de eröffnet und wollen Euch ermuntern, dazu beizutragen. Zweitens werden
wir, schon ab dieser Ausgabe, das eine oder
andere online dokumentieren – den Anfang
macht die Vollversion des Beitrags von Hermann Büren zu agiler Arbeit (S. 6). Um diesbezüglich auf dem Laufenden zu bleiben,
empfehlen wir euch noch einmal nachdrücklich die Anmeldung zu unserem Newsletter
auf http://express-afp.info/.
Bleibt nur zu hoffen, dass Ihr, geneigte Leserinnen und Leser, neben all der gar nicht
geringer gewordenen Arbeitskraftvernutzung und im Zuge der regen Betriebsamkeit
aktivistischer Netzwerke (über die die
Redaktion ebenso uneins ist wie über die Liebe zum Spargel: Haben die KollegInnen von
der analyse und kritik Recht damit, dass es
vor allem darum geht, das eigene Ohnmachtsgefühl zu kaschieren, oder ist es ein
veritables Bewegungshoch?) auch genug
Zeit findet, das alles zu lesen. Möge es besser bekommen als der blutige Spargel an
holzigem Dry Age-Steak in viralem TexasWonderdust-Rub …
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Dringliches
Kinder-Schokolade
Webseminar: Wie kann
ein Lieferkettengesetz helfen?
Deutsche gehören zu den Weltmeistern im
Schokoladenessen. Doch der süße Genuss hat
einen bitteren Beigeschmack: Rund zwei Millionen Kinder ernten auf Kakaoplantagen in
Westafrika unter ausbeuterischen Bedingungen den Kakao für die Schokolade.
Ob Nestlé, Mars oder Ferrero – keiner der großen Schokoladenhersteller kann bisher ausschließen, dass in seinen Produkten Kinderarbeit steckt. Dabei hat die Schokoladenindustrie schon 2001 versprochen, die schlimmsten
Formen der Kinderarbeit zu beenden.
Was sind die Ursachen für die Kinderarbeit im
Kakaoanbau? Wie ist das bisherige Engagement von Schokoladenunternehmen gegen
Kinderarbeit zu bewerten? Und wie könnte
ein Lieferkettengesetz dazu beitragen, die
untragbaren Zustände zu beenden?
Darüber sprechen wir im Webinar mit Johannes Schorling, Eine-Welt-Promotor für
Zukunftsfähiges Wirtschaften beim INKOTA-netzwerk und Mitglied im Steuerungskreis
der Initiative Lieferkettengesetz.
Zeit: 3. Juni 2020 von 18:00 bis 19:00
Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/
register/4318375205412449294
VeranstalterInnen: Fian Deutschland,
Germanwatch, Inkota und SÜDWIND

Workers’ Buy-Out
ArbeiterInnen-Kontrolle statt
Betriebsschließungen?
Die Aktion gegen Arbeitsunrecht veranstaltet
am 20. / 21. Juni in Berlin eine juristisch-politische Fachkonferenz mit dem Titel »Workers’
Buy Out: ArbeiterInnen-Kontrolle statt Betriebe schließen?«. Können Vergesellschaftung
oder Übernahme von Betrieben durch die
Belegschaft (Workers’ buy-out) zu realistischen Mitteln entwickelt werden, um diesem
ultimativen Drohszenario der Arbeitsplatzvernichtung entgegen zu treten?
Unter den ReferentInnen sind die Professoren
Andreas Fisahn, Wolfgang Däubler und Marcelo Vieta, die Historikerinnen Sabine Nuss
und Gisela Notz sowie der Gewerkschafter
Walter Vogt (IG Metall-Bundesvorstand). Die
Konferenz Workers’ Buy-out leistet eine
Bestandsaufnahme, um eine wichtige Debatte
wieder zu eröffnen, die von der deutschen
Arbeiterbewegung seit Jahrzehnten vernachlässigt wird.
Was ist aus der gewerkschaftlichen Forderung
nach Demokratisierung von Betrieben und
Wirtschaft geworden?
Wie ist es um die Genossenschaften als Rechtsform bestellt – ehemals eine der tragenden
Säulen der Arbeiterbewegung. Und welche
Beispiele für Demokratisierung von Betrieben
gibt es in anderen Ländern?
Zeit & Ort: 20. / 21. Juni 2020, Haus der
Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder
Straße 4, 10405 Berlin
VeranstalterInnen: Aktion gegen Arbeitsunrecht – Initiative für Demokratie in Wirtschaft
& Betrieb

Klick-Bar
Wobblies machen Geschichte
Internet-Story zu Grundlagen
der Organisierung
Die kleinste Gewerkschaft mit dem größten
Anspruch, die Industrial Workers of the World
(unter Freunden: Wobblies) Deutschland, hat
Arbeitskampferfahrungen aus den USA für
eine hübsch gestaltete Internetseite übersetzt.
Der didaktische Mehrwert der erzählten
Geschichten soll darin bestehen, das Wissen
um das Warum, Wie und Wohin basisgewerkschaftlicher Organisierung zu verbreitern und
nützliche Tipps zu vermitteln für Leute, die im
Kleinen damit beginnen wollen, für die große
Sache zu kämpfen – und sei es sogar in Betrieben, in denen sie sich erstmal allein wähnen
mit ihrem Tatendrang. Ein schönes Beispiel
für die Nutzung multimedialer Möglichkeiten
– Ton, Bewegtbild und Text finden sich unter
https://story.wobblies.org/de

Bewegung mit Recht, Folge 4
Gesundheitsschutz in der Corona-Pandemie – nur mit Betriebsrat!
Der Arbeitsplatz ist ein zentraler Ort für die
Ansteckung und Verbreitung von Krankheiten wie COVID-19. Außerhalb des Home
offices teilen sich ArbeiterInnen unweigerlich
Räume und Arbeitsmittel mit anderen KollegInnen. Viele kommen außerdem täglich in
Kontakt mit KundInnen und KlientInnen.
Eine US-amerikanische Studie kam im Fe
bruar dieses Jahres zu dem Ergebnis, dass fast
30 Prozent aller Beschäftigten mindestens
einmal pro Monat einer Infektion am Arbeitsplatz ausgesetzt sind; 10 Prozent sogar
einmal pro Woche. Zu den besonders gefährdeten Branchen gehören Polizei, Feuerwehr
und Justizvollzug, aber auch BüroarbeiterInnen, Kuriere, ErzieherInnen, LehrerInnen,
SozialarbeiterInnen und sogar das Baugewerbe.1 Beschäftigte im Gesundheitsbereich
sind speziell gefährdet. Doch gibt es dort
meist auch bessere Hygienemaßnahmen.
Viele andere Branchen haben sich dagegen
vor der Corona-Pandemie kaum mit Infek
tionsprophylaxe beschäftigt. Präsentismus –
also das Phänomen, dass Beschäftigte trotz
Symptomen krank zur Arbeit gehen – verstärkt die Problematik. Eine schriftliche
Frage der Linksfraktion an die Bundesregierung ergab, dass über zwei Drittel aller ArbeitnehmerInnen mindestens einmal im Jahr
krank zur Arbeit gehen. Präsentismus ist
demnach gerade in sogenannten systemrelevanten Arbeitsbereichen besonders stark verbreitet.2
Spätestens mit der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen besteht also dringender Handlungsbedarf. Beschäftigte in allen
Bereichen der Wirtschaft müssen vor einer
Infektion mit SARS-CoV-2 am Arbeitsplatz
geschützt werden. Die Infektion stellt dabei
eine nicht nur körperliche Gefährdung dar.
In Zeiten einer Pandemie unter risikobehafteten Bedingungen arbeiten zu müssen, ist
auch eine nicht zu unterschätzende psychische Belastung. Damit zusammenhängende
Sorgen und Stress können zu Depressionen
und Schlafstörungen führen. Eine Studie in
der chinesischen Stadt Chongqing kam zu
dem Ergebnis, dass zehn Prozent der an den
Arbeitsplatz zurückkehrenden ArbeiterInnen
Symptome hatten, die einer Posttraumatischen Belastungsstörung entsprachen.3

Gesundheitsschutz wird den
Betrieben überlassen
Die politische Reaktion ist enttäuschend.
Erst Mitte April, also fast drei Monate nach
dem ersten Infektionsfall in Deutschland –
der auch am Arbeitsplatz passierte –, veröffentlichte das Bundesarbeitsministerium
einheitliche Arbeitsschutzstandards.4 Die
Standards wurden mittlerweile in Handlungsempfehlungen der verschiedenen Berufsgenossenschaften übersetzt. Inhaltlich
sind diese Empfehlungen vertretbar, sie sind
jedoch nicht ausreichend. Außerdem handelt
es sich eben lediglich um Empfehlungen. Im
Gegensatz zum öffentlichen Raum, der
durch die Eindämmungsverordnungen der
Bundesländer stark reglementiert wurde, war
der private Bereich des Betriebes während
der gesamten Pandemie kaum neuen Regelungen unterworfen. In der Corona-Krise
setzt sich die neoliberale Ausrichtung des
deutschen Arbeitsschutzsystems weiter fort.
Die gesundheitsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes wird selbst angesichts einer akuten Gefährdung durch eine Pandemie fast
vollständig dem Regime der ArbeitgeberInnen überlassen.
Der Arbeitsminister verwies in seiner Vorstellung mehrfach auf die Kontroll- und Beratungsfunktion der Arbeitsschutzbehörden.

Aber auch von dieser Seite ist leider keine
nachhaltige Unterstützung zu erwarten. Die
zuständigen Behörden wurden in den letzten
15 Jahren systematisch kaputtgespart. Die
Bundesregierung gab auf eine Anfrage der
LINKE-Abgeordneten Jutta Krellmann zu,
dass sich der deutsche Arbeitsschutz in einer
kritischen Gesamtsituation befindet. Mittlerweile werden Betriebe in Deutschland nur
noch durchschnittlich alle 25 Jahre (!) besichtigt. Die meisten Bundesländer haben
sich hierbei auf rein reaktives Arbeiten beschränkt und lassen Betriebe nur bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten besuchen.5
Das Ergebnis: teilweise dramatische Bedingungen in den Betrieben. Der von der
express-Redaktion organisierte Blog corona@
work dokumentiert einige der eklatantesten
Fälle. Ohne diese Arbeit würde das Thema
medial kaum Beachtung finden.
Die Schlussfolgerung ist klar: Wenn der
Staat die wichtige Aufgabe des Arbeitsschutzes nicht angemessen ausfüllt, dann ist es die

feststeht. Die Infektionsgefährdung und das
hohe gesundheitliche Risiko sind allgemein
anerkannt und müssen nicht erst festgestellt
werden. Der Betriebsrat kann also direkt
seine Maßnahmen im Rahmen einer Einigungsstelle durchsetzen lassen und muss
keine Umwege akzeptieren. In Arbeitsbereichen, in denen auch mit strengen Maßnahmen kein wirksamer Infektionsschutz möglich ist, muss die Maßnahme zwingend darin
bestehen, dass der Betrieb oder Betriebsteil
nicht geöffnet werden kann und zumindest
für Risikogruppen eine bezahlte Freistellung
ausgehandelt wird.
Die oben zitierte Studie aus Chongqing
ergab auch, dass ArbeiterInnen weniger unter psychischen Belastungen leiden, wenn sie
die Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz als
ausreichend und angemessen wahrnehmen.
Die Belastungen steigen jedoch, wenn die
Maßnahmen als mangelhaft angesehen werden. Es ist also nicht nur politisch, sondern
sogar medizinisch von großer Bedeutung,
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Pflicht der Betriebsräte und Interessenvertretungen, in diese Bresche zu springen und die
erforderlichen Maßnahmen in ihren Betrieben durchzusetzen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz gehört zu den zentralen
Aufgabenfeldern von Betriebs- und Personalräten. Dennoch ergab eine nicht repräsentative Umfrage unter Berliner Betriebsräten,
dass nur die Hälfte der Gremien den betrieblichen Corona-Hygieneplan mitbestimmt
hatte.

Mitbestimmungsrecht so schnell
wie möglich durchsetzen
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG gibt dem Betriebsrat ein zwingendes Mitbestimmungsrecht im
Rahmen aller gesetzlichen Vorschriften des
Gesundheitsschutzes. Die einschlägige
Rahmenvorschrift ist hierbei § 3 Abs. 1
Arbeitsschutzgesetz, wonach der Arbeitgeber verpflichtet ist, alle erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Hierbei spielt das
Tempo eine entscheidende Rolle. Es
braucht jetzt entsprechende Maßnahmen der Infektionsprophylaxe
– im besten Falle noch vor der
Wiedereröffnung der Betriebe.
Der Betriebsrat sollte sich deswegen nicht damit abfinden, dass
vor dem Maßnahmenplan erst
einmal die Gefährdung im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG festgestellt
werden soll. Arbeitnehmerorientierte Rechtsanwälte argumentieren zu Recht, dass im
Falle von COVID-19 die Gefährdung bereits

dass der Betriebsrat mit der Belegschaft in
Kontakt tritt und gemeinsam bespricht, welche konkreten Maßnahmen am Arbeitsplatz
umgesetzt werden sollen. Nur mitbestimmte
Hygienepläne können beides: einen wirksamen Infektionsschutz sicherstellen und den
KollegInnen die nötige Sicherheit geben,
ohne Bedenken an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.
René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und
arbeitet als Betriebsratsberater.
Anmerkungen:
1 Backer, Marissa/Peckham, Trevor u. a.: »Estimating
the burden of United States workers exposed to infection or disease: A key factor in containing risk of
COVID-19 infection«, in: PLoS ONE 15(4): 2020.
2 Vgl. Schriftliche Fragen an die Bundesregierung März
2020, Arbeitsnummer 196 bis 198.
3 Tan Wanqiu/Hao Fengyi u. a.: »Is returning to work
during the COVID-19 pandemic stressful? A study on
immediate mental health status and psychoneuroimmunity prevention measures of Chinese workforce«, in:
Brain, Behavior, and Immunity, April 2020.
4 Der »SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard« kann auf
der Webseite des Arbeitsministeriums www.bmas.de
heruntergeladen werden.
5 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage: »Entwicklung der Arbeitsschutzkontrollen in Deutschland«, BT-Dr.
17409

express 45/2020

5

Die Krise macht's möglich
... und fast niemand sagt was zur Aussetzung des Arbeitszeitgesetzes – Von Roman Waldheim*
Stellt euch vor, ihr seid um 22 Uhr mit dem
Arbeiten fertig, seit zwölf Stunden auf den
Beinen, und morgen früh 7 Uhr heißt es
wieder: Angetreten! Denn ihr seid in einem
der sogenannten »systemrelevanten« Berufe
tätig – und dafür gibt es zwar Applaus – aber
von nun an auch längere Arbeitszeiten und
kürzere Pausen. Als Ausgleich für den Beifall
sozusagen.
Bayern hatte wie häufig bei autoritären
Verschärfungen die Vorreiterrolle, es folgte
der Rest von Deutschland. Eine neue Allgemeinverfügung des Arbeitsministeriums setzt
vorübergehend das Arbeitszeitgesetz außer
Kraft. Erweiterung der Höchstarbeitszeit,
Verkürzung der Mindestruhezeit zwischen
zwei Schichten von elf auf neun Stunden
und die Erlaubnis von Sonn- und Feiertagsarbeit, und zwar vorerst befristet bis zum 30.
Juli. Die Bezirksregierungen von Mittelfranken, Oberfranken, Niederbayern und
Schwaben gehen dabei sogar noch weiter:
Für die dortigen Beschäftigten gibt es den
›Bonus‹ der Verkürzung der Pausenzeiten
von 30 auf 15 Minuten (bis 10 Stunden)
oder von 45 auf 30 Minuten (ab 10 Stunden) (siehe die »Allgemeinverfügung zur
Arbeitszeit« auf www.stmas.bayern.de). Begründet wird dies mit der Gefahr von Versorgungsengpässen – es sei im dringenden
öffentlichen Interesse, die Produktion von
existentiellen Gütern und Dienstleistungen
zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge
auch in diesen Zeiten sicherzustellen. Die
bundesweite Regelung erlaubt die Änderungen jedoch nur, wenn vorher alle anderen
Möglichkeiten wie z.B. Personaldispositionen, Neueinstellungen etc. ausgeschöpft
wurden. Inwieweit sich die jeweiligen Personalabteilungen der Unternehmen daran halten werden, sei dahingestellt – und bleibt
nun der kritischen Beobachtung der Beschäftigten überlassen. Die oben genannten Verordnungen der vier bayrischen Regierungsbezirke vom 17. März waren wohl eine Art
Testballon. Nicht auszuschließen ist es, dass
das Beispiel Bayern auch deshalb Schule
machte, weil es keinerlei öffentlich hörbaren
Protest dagegen gab. Seit dem 8. April gilt
die Arbeitszeitverlängerung nun für ganz
Deutschland, mit einigen Abstrichen im Vergleich zur deutlich härteren bayrischen Variante. Vorbereitet wurde dies durch eine Ergänzung des Arbeitszeitgesetzes, die der
Bundestag am 27. März verabschiedete.
Es handelt sich um einen »Angriff historischen Ausmaßes«, wie die »Vernetzung für
kämpferische Gewerkschaften« in einem
Aufruf schreibt. (S. www.vernetzung.org) Betroffen sind laut der Allgemeinverfügung vor
allem ArbeiterInnen in der Logistik, dem
Gesundheitswesen und der Energieversorgung, also in jenen Berufen, die derzeit unter
dem Überbegriff »systemrelevant« eine gewisse öffentliche Wertschätzung erfahren.
Eine Wertschätzung, die sich nicht unbedingt in besseren Arbeitsbedingungen ausdrückt. Seit Jahren berichten die Beschäftigten in vielen dieser Berufe von Überlastung,
nun kommt es richtig dick.
Seit Langem fordern Unternehmensverbände eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Auffällig ist, dass sich die Tendenz der erstmal temporär verabschiedeten
Neuerungen mit einigen der Vorschläge
deckt, die der Verband bayrischer Wirtschaft
im April 2019 bereits in einer internen Broschüre proklamierte (VBW 2019). Beschönigend war davon die Rede, dass auch viele Beschäftigte gerne länger und flexibler arbeiten
wollten – nur leider nicht dürfen. Ob das
wohl die ArbeiterInnen im Supermarkt und
im Gesundheitswesen genauso sehen? »Bayern für die Zukunft fit machen« ist jedenfalls

eine schöne Umschreibung für die kräftige
Umsetzung von Kapitalinteressen.
Getreu dem Motto »bis jetzt ging alles
gut« fand sich zu den ersten Änderungen
Ende März keine Äußerung zum Thema Arbeitszeit auf den Internetseiten und SocialMedia-Auftritten des bayrischen DGB. Man
hätte sich in diesen Tagen fragen können, ob
man sich die Abschaffung des Arbeitszeitgesetzes nur eingebildet hat. Jedoch teilte der

wenn schon keine Erfolgsmeldungen, andere
thematisch wichtige Pressemitteilungen der
Bundestagsfraktion: »Alkohol gehört nicht in
die Ostersüßigkeiten von Kindern.« (www.
spdfraktion.de, 6. April 2020)
Es bleibt also alles beim Alten in Deutschland: Die Sozialpartner verhandeln – die ArbeiterInnen werden das Ergebnis hinnehmen
müssen. Deutschlands Krisenkorporatismus
hat eine lange Tradition – ein Beispiel aus
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DGB Bayern auf Anfrage mit, dass er die
Änderungen des Arbeitszeitgesetzes kritisch
sehe und Arbeitsrechte nicht unter dem
Deckmantel der Corona-Krise geschliffen
werden dürften: »Gerade die Beschäftigten
im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten ohnehin schon am Limit oder darüber hinaus.
Mit der Anordnung, die Ladenöffnungszeiten werktags von 6-22 Uhr und sonntags
von 12-18 Uhr auszuweiten und gleichzeitig
die Ruhepausen zu verkürzen, steigt für sie
nicht nur die Arbeitsbelastung, sondern auch
das Risiko einer Ansteckung enorm«, so Herbert Hartinger, Pressesprecher des DGB Bayern. Man werde sich dafür einsetzen, dass die
Ausnahmeregelungen mit dem 30. Juni enden und die Situation weiter genauestens beobachten. Zudem erklärt Hartinger, dass
»die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes
schon länger auf der Agenda der Staatsregierung (steht).« Warum jedoch keine öffentliche Mobilisierung zum Thema stattfand und
lieber abgewartet wurde, bis die Verschärfungen in ganz Deutschland umgesetzt wurden,
bleibt ein Geheimnis. Lediglich die GEW
positionierte sich in einer Pressemitteilung
vom 26. März 2020 kritisch.
Auch nun scheinen DGB und ver.di sich
den Ernst der Lage nicht eingestehen zu wollen: Sie wurden überrumpelt und gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Einige Punkte wurden wohl nachverhandelt,
und der Einzelhandel darf aufatmen – er ist,
anders als in der bayrischen Testvariante,
nicht betroffen. Doch warum ein öffentlicher Aufschrei, eine öffentliche Thematisierung des »Klassenkampfes von oben« (junge
welt, 11. April 2020) durch die größten ArbeiterInnenorganisationen ausbleibt, ist ein
offenes Geheimnis: Der DGB (zumindest
dessen Führungsetagen) ist gefangen zwischen dem Anspruch, Interessenorganisation
der ArbeiterInnen zu sein, und dem Modell
der Sozialpartnerschaft, bei dem in standortnationalistischer Weise zu allem geschwiegen
werden darf, was das Interesse »der Nation«
berühren könnte. Die SPD schweigt unterdessen komplett zur Glanzleistung ihres Arbeitsministers Hubertus Heil, der immerhin
die Aussetzung des Arbeitszeitgesetzes unterzeichnet hat. Wenigstens gibt es zu Ostern,

der dunklen Schlussphase der Weimarer Republik: Während sich mit der Gleichschaltung Preußens 1932 die Anzeichen für eine
Machtübernahme der NSDAP und eine
Ausschaltung der Arbeiterbewegung mehrten, widersetzten sich SPD- und ADGBFührung der Bereitschaft der Gewerkschaftsbasis für einen politischen Streik und
klüngelten lieber mit den Notverordnungsregimes von Schleicher und Papen, um dort
eine Mitbestimmung zu erhalten. Die Massen wurden vertröstet, die Gewerkschaften
versuchten zu retten, was nicht mehr zu retten war. (Mommsen 1979, S. 367)
Währenddessen werden im Hier und Jetzt
weitere Angriffe auf die Arbeitsbedingungen
geplant: Die Deutsche Post denkt über
Sonntagszustellungen nach (Süddeutsche Zeitung, 10. April 2020) und auch der Einzelhandel will nun mit regelmäßigen Sonntagsöffnungszeiten noch stärker von der Krise
profitieren. Stefan Genth, Chef des Handelsverbandes Deutschland, war sich nicht zu
fein, Shopping als sonntägliche Freizeitaktivität zu verkaufen. (t-online.de, 3. April
2020) Vielleicht finden sich ja Unternehmensleitungen, die kreativ genug sind, ihren
Angestellten die Vorzüge der Sonntagsarbeit
schmackhaft zu machen. Bis weit hinein in
die bürgerlichen Parteien ist das offenbar so

sehr Konsens, dass die Interessen der Beschäftigten in den Erwägungen gar nicht
mehr auftauchen. So sorgte der selbsternannte SPD-Jungintellektuelle Nils Heisterhagen für Verwunderung, als er am 9. April
folgenden Tweet platzierte: »Ich denke, wir
müssen nach der Krise auch über eine einjährige Sonntagsöffnungserlaubnis für den
Einzelhandel reden müssen. Als Ausgleich
für #Corona. Kirchen und Gewerkschaften
sollten das mittragen. Öffnung: 13.0019.00 Uhr.« Auch der neoliberale »Deutsche
Anwaltsverein«, Sprachrohr von Wirtschaftskanzleien und anderen Menschenfeinden,
forderte gleich noch ein paar mehr Lockerungen, wie zum Beispiel die Aussetzung des
Betriebsverfassungsgesetzes. (www.arbeits
unrecht.de)
Viele Beschäftigte werden die Verschlechterung ihrer Bedingungen wohl mit dem
Hinweis auf den Standort Deutschland untergejubelt bekommen. Andere werden sich
fühlen wie die FIAT-ArbeiterInnen in Nanni
Balestrinis Roman »Wir wollen alles!«: Die
Bedingungen sind nicht zum Aushalten, aber
Unternehmensleitungen, Partei und etablierte Gewerkschaften behaupten konsequent
das Gegenteil. Es fragt sich, wie lange die
ArbeiterInnen, die derzeit durch Beifallklatschen und die Aufmerksamkeit der bürgerlichen Presse zum Weiter-mitspielen-zualten-Bedingungen animiert werden sollen,
das noch hinnehmen werden. Spätestens,
wenn die Überlastung sich in physischen
und psychischen Zusammenbrüchen Bahn
bricht, wenn immer mehr Beschäftigte nicht
mehr mitspielen können, wird es sich nicht
mehr verstecken lassen: Die Krise wird auf
dem Rücken derjenigen ausgetragen, die im
Moment sowieso schon die ganze Versorgung auf dem Buckel schleppen. In Balestrinis Roman kommt der Punkt, an dem ein
wilder Streik ausbricht, der ganz Turin mit
sich reißt: »Es ist nicht gerecht, dass wir ein
solches Scheißleben führen müssen, sagten
die Arbeiter auf den Betriebsversammlungen
und in den Grüppchen vor der Fabrik. Alle
Waren und Reichtümer, die wir produzieren,
gehören uns. Jetzt langt’s. Wir halten es nicht
mehr aus, dass wir bloß eine Sache sind, eine
Ware, die verkauft wird. Wir wollen alles.«
(Balestrini 2008: 90)
* Roman Waldheim ist Mitglied der FAU Plauen. Er verdient sein Geld als freiberuflicher Spracharbeiter sowie als
Aushilfe an einem Stadttheater.
Literatur:
Balestrini, Nanni (2008): Die große Revolte. Teil I: Wir
wollen alles. Berlin/Hamburg.
Mommsen, Hans (1979): Arbeiterbewegung und nationale Frage. Göttingen.
VBW (2019): Rechtsrahmen für Arbeitszeit zukunftsfähig
gestalten. Positionspapier, 37 Seiten, pdf unter www.
vbw.de
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Das Agile Unternehmen – Arbeiten in Echtzeit
Kritik eines Management-Leitbilds aus der Perspektive der Beschäftigten (Teil 2) – von Hermann Bueren*
»Agil«, so sagt das Wörterbuch, bedeu
tet »regsam und wendig« oder auch
»flink und beweglich«. Es ist nicht
schwer zu erraten, dass die modische
Wendung vom »agilen Unternehmen«
vor allem auf die Regsamkeit der Be
schäftigten zielt. Aber ist es nur der
alte Unternehmensberater-Sermon in
neuer Verpackung? Hermann Bueren
hat sich Diskurs und Praxis der Agili
tät ausführlich vorgeknöpft, ideologi
sche Hintergründe erhellt und das
Konfliktpotential in der Umsetzung
ausgelotet. Den ersten Teil seiner Ana
lyse veröffentlichen wir nur auf unse
rer Internetseite – dort unternimmt
der Autor eine kritische Rekonstruk
tion der Vorstellung von »Arbeit in
Echtzeit«. Den Takt der Echtzeit gibt
darin der Markt vor, und dieser er
scheint als übermächtig, unbeeinfluss
bar, unberechenbar. Die Protagonis
tInnen der Agilität reden mit einem
aus dem militärisch-strategischen Jar
gon entlehnten Begriff von einer
»VUCA-Welt«: Wie die globale Sicher
heitspolitik nach dem Kalten Krieg sei
das Umfeld von Unternehmen heute
gekennzeichnet von Volatilität, Unsi
cherheit, Komplexität und Ambigui
tät. Was aber passiert, wenn das daraus
erwachsene Leitbild sich in der be
trieblichen Realität breitmacht? Im
Folgenden erste Thesen des Autors
zum »agilen Unternehmen« aus Be
schäftigtensicht, die auf wenige vorlie
gende empirische Untersuchungen zu
rückgreifen können.1 Sie werden in
der nächsten Ausgabe fortgesetzt. Zu
nächst schließen wir Bekanntschaft
mit »Scrum-Teams« und »Sprints«.
Scrum heißt wörtlich »Gedränge«, und
der sportliche Sprint bezeichnet einen
gemeinsamen Arbeitsschritt in der
Projektentwicklung.

These 1: Agiles Arbeiten führt zu Leistungsintensivierung. Ursache dafür ist die Zergliederung und Verdichtung der Arbeit.
Um dem angestrebten Modus des Arbeitens in Echtzeit (siehe Teil I) nahe zu kommen, muss die Arbeit in einem agilen Unternehmen maximal beschleunigt werden.
Beschleunigung bedeutet Einsparung von
Zeit bei den Arbeitsvorgängen eines Projektes.
Unter den agilen Methoden gilt Scrum als
die am weitesten verbreitete Systematik, in
der verschiedene Arbeitstechniken und eine
neue Form der Projektgruppenarbeit miteinander verzahnt sind.

1.1 Die Arbeitsweise eines
Scrum-Teams
Am Beginn eines Sprints (festgelegter Zeitraum) steht ein Planungstreffen des ScrumTeams. Aus einem Aufgabenkatalog (Product
Backlog) wählt das Team Ziele aus, die innerhalb des nächsten Sprints – gemeint ist eine
Zeitdauer von zwei oder vier Wochen – erreicht sein müssen. Das Team schätzt Umfang und Zeitbedarf des nächsten Arbeitsschritts. Dazu kann es in einem Planning
Poker Spielkarten mit Zahlen verwenden.
Auf ein Kommando hin hält jeder die Zahl
hoch, die er als Zeitaufwand schätzt. Was
wie ein spielerisches Element aus einer Pokerrunde erscheint, hat nicht unerhebliche
Folgen für den bevorstehenden Sprint.
Nur eine realistische Schätzung führt
dazu, dass alle Mitglieder den Sprint zeit-

gleich »sustainable«, d.h. in einem nachhaltigen Tempo absolvieren können. Treten dagegen die (typischen) Unwägbarkeiten des
Arbeitsalltags auf (z.B. Krankheit, nicht vorhersehbare technische Probleme, Zeitdruck
von außen durch Terminsetzung usw.),
nimmt die Stressintensität zu, wenn das vorher in der Schätzung nicht berücksichtigt
wurde.
Am Ende des Sprints soll ein fertiges Produktteil vorliegen. Danach werden die Ergebnisse untereinander vorgestellt und die
nächsten Ziele im Scrum-Team formuliert.
Während des Sprints erfolgt ein Daily StandUp bzw. Daily Scrum: eine tägliche Kurzbesprechung im Stehen, bei dem jedes Teammitglied seine Arbeitsweise offenlegt und in
zwei Minuten drei Fragen beantwortet: Wie
bin ich gestern mit der Arbeit vorangekommen? Woran werde ich heute arbeiten? Welche Hindernisse stehen mir dabei eventuell
im Weg?
Als visuelles Hilfsmittel steht dem Team
ein Taskboard zur Verfügung. Es kann digital
verwaltet werden, wird aber oft in Papierform genutzt, etwa beim Daily Stand-Up.
Es dokumentiert den Bearbeitungsstand einzelner Arbeitsschritte und den Projektfortschritt, und macht dadurch auch den Leistungsstand der einzelnen Projektbeschäftigten transparent.2

1.2 Arbeitsteilung und Zerlegung
Das Scrum-Team zerlegt also die umfang
reicheren Arbeitseinheiten eines Projekts in
kleinere Arbeitsschritte bzw. Module, die in
einem bestimmten Zeitintervall bearbeitet
werden. Die EntwicklerInnen eines Projekts
bearbeiten unter diesen Bedingungen nicht
mehr umfangreiche und anspruchsvollere
Segmente eines Entwicklungstools. Sie sind
jetzt nur noch mit Teilaufgaben betraut. Die
Arbeitsteilung in der Bearbeitung eines Projektauftrags führt zu einzelnen, voneinander
isolierbaren Teilprozessen. Das Zerlegen des
Arbeitsvorgangs in einzelne Schritte, von denen möglichst viele durch die Mitglieder des
Teams fast gleichzeitig ausgeführt werden
können, ist das ausschlaggebende, beschleunigende Element in der Projektarbeit. Zudem können die einzelnen Vorgänge in
ihrem Arbeitsumfang zeitlich viel besser kalkuliert und gemessen werden als komplexere,
umfangreichere Arbeitseinheiten (eines
»Wasserfalls«, s. These 1.3).
Diese Methodik der Zerlegung ist keineswegs neu. Sie folgt einem uralten Pfad extremer Arbeitsteilung und Rationalisierung, der
in der (marxistischen) Arbeitssoziologie als
»Taylorismus« bezeichnet wird. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte der
Ingenieur F. Taylor eine Methodik profitabler Arbeitsgestaltung, in der er Arbeitsvollzüge in ihre Einzeloperationen zergliederte
und in verdichteter Weise wieder zusammenfügte. Arbeitsteilung und Verdichtung gelten
seither als elementare Formen kapitalistischer
Arbeitsorganisation.
Die Arbeitsteilung in einem Scrum-Team
knüpft an ähnliche Entwicklungen an, wie
sie aus der Arbeitsorganisation von Industriebetrieben bekannt ist. Diese wurde bereits
von Adam Smith und Karl Marx an dem bekannten Beispiel der Stecknadelproduktion
konkret dargestellt. Durch Arbeitsteilung
steigert sich die »Kontinuität, Gleichförmigkeit, Regelmäßigkeit, Ordnung und namentlich auch die Intensität der Arbeit«. Die zuvor bestehenden »Poren« im Arbeitstag
werden verdichtet durch eine rationellere
Organisation des Arbeitsprozesses. Immer
gilt es, mögliche Bummelei oder andere For-

men nicht wertschöpfend verbrauchter Arbeitszeit einzuschränken. Unproduktive
Tätigkeiten wie mögliche Phasen der Unterauslastung oder des Leerlaufs eines Projekts
sollen dadurch konsequent eliminiert bzw.
auf ein Minimum reduziert werden. In diesem Punkt finden sich Parallelen zum LeanManagement-Konzept aus den 90er Jahren.
Alle als überflüssig erkannten Tätigkeiten
sollen aus der wertschöpfenden Arbeit eines
Projektes verbannt werden. So kommt es zu
einer »wachsenden Intensität der Arbeit,
oder einer Abnahme des unproduktiven
Verzehrs von Arbeitskraft.«3

1.3 Eine andere Leistungsintensität
Die Zerlegung umfangreicherer Arbeitseinheiten in kleinere Arbeitsschritte führt nicht
nur zu einer Beschleunigung der Arbeitsvorgänge. Sie führt auch zu einer veränderten
Wahrnehmung von Arbeitsintensität. Was
sich dabei verändert, wird deutlich, wenn
man die Intensität agiler Projektarbeit und
der herkömmlichen Projektarbeit des »Wasserfallmodells« miteinander vergleicht.
Arbeiten im »Wasserfallmodell« bedeutet,
in unterschiedlichen Projektphasen mit sehr
unterschiedlichen Arbeitsintensitäten zurechtzukommen. Die Konzepterstellung am
Anfang eines Projektes ist eine Hochphase,
die in eine längere Phase der Produktentwicklung mit niedrigerer Arbeitsintensität

recht lange Entwicklungsphase und dann
gab es irgendwann mal die Testphase. Und
das hat sich so langsam hochgeschaukelt und
man hatte diese Stresszeiten drei Wochen vor
Entwicklungsschluss und dann war es gut.
Und jetzt hatte man also die drei Monate
ununterbrochen, das war permanent so eine
Stresssituation.«4

1.4 Folgen für die Beschäftigten
Bereits mehrere Studien im Zeitraum zwischen 2001 bis 2008 hatten festgestellt, dass
Beschäftigte, die in Projekten arbeiten, sich
in einer gesundheitlich belastenden Situation
befinden. Sie arbeiten häufiger als andere Beschäftigte subjektiv an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. In der spezifischen Belastungskonstellation der Projektarbeit nehmen
psychische und psychosomatische Erkrankungen und Beschwerden unter den Beschäftigten zu.5
Aktuelle Befragungen von Beschäftigten,
die den überwiegenden Teil ihrer Projektzeit
mit agilen Methoden wie Scrum arbeiten,
zeigen, dass mit dem Einzug neuer Formen
der Arbeitsorganisation keine Verbesserung
eingetreten ist. Laut einer Untersuchung aus
dem diGAP-Projekt, an dem auch die Gewerkschaft ver.di beteiligt ist, schätzen die
agil Arbeitenden ihre Arbeitsintensität als
sehr problematisch ein. Zeitdruck, Störungen und Unterbrechungen spielen eine wich-
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übergeht. Rückt dann der verabredete Endtermin (»Deadline«) für die Produktfertigstellung oder Markteinführung näher, steigt die
Arbeitsintensität massiv an.
Unter agilen Vorzeichen ist nicht der
Start oder der Endtermin des Projektes das
ausschlaggebende Moment der Arbeitsintensität, sondern die kurzzyklischen Zeiteinheiten in Gestalt von 14-tägigen bzw. 4-wöchentlichen Sprints. Auf den ersten Blick
erscheinen diese Zeitpunkte nur ein Unterschied in der Größe eines bestimmten Zeitraums (langes oder kurzes Entwicklungsintervall) zu sein. Tatsächlich aber verändern
die Sprints Arbeitsintensität und Stresserfahrungen in der agilen Projektarbeit. »Es ist anders geworden in dem Sinne, dass es irgendwie ein Dauerstress wurde. Weil alle vier
Wochen muss irgendwas gezeigt werden,
und man hat immer alle vier Wochen diese
Deadline, jetzt muss was fertig sein. Und dadurch macht man sich zusätzlichen Stress«,
beschreibt ein Beschäftigter seine Wahrnehmung der veränderten Intensität. »Das heißt,
früher war es so, irgendjemand hatte eine

tige Rolle bei ihrer Arbeit. 69 Prozent der
agil Arbeitenden sind davon laut eigenen
Angaben (sehr) häufig betroffen, über zwei
Drittel dieser Gruppe berichten von (sehr)
starken Belastungen und fast zwei Drittel
machen Überstunden.6
Die Studie von Boes u.a. zu agilen Arbeitsformen spricht sogar von einer Steigerung der Belastungen und sieht vor diesem
Hintergrund in der Praxis einen dringenden
Handlungs- und Gestaltungsbedarf. »Unsere
Untersuchungen veranschaulichen eindringlich, dass mit der Einführung eines neuen
Entwicklungsmodells etwa in der SoftwareEntwicklung die Belastungen für die Beschäftigten erheblich gestiegen sind und gesundheitsförderliche Potenziale nicht genutzt
werden konnten.«7
Das »Agile Manifest« (s. Teil I auf der
Homepage des express) proklamierte als
Grundsätze des Arbeitens ein nachhaltiges
Tempo und eine 40-Stunden-Woche. Die
Befragungsergebnisse machen deutlich, dass
zwischen den proklamierten Grundsätzen
und der realen Praxis agilen Arbeitens eine
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schäftigten sowie die Selbstorganisation des
Scrum-Teams reduzieren sich in der Praxis
auf die Fähigkeit, mit den äußeren Anforderungen selbstständig umzugehen. Das agile
Unternehmen beschränkt die Selbstorganisation der Beschäftigten und macht aus dem
Scrum-Team eine Kontroll- und Disziplinierungsinstanz.
An die Beschäftigten, die in agilen Projekten arbeiten, stellt das agile Unternehmen
eine Reihe von Anforderungen. Zu den
wichtigsten zählen eine intrinsische Motivation und der unbedingte Wille, Verantwortung zu übernehmen, sich und das eigene
Umfeld zu organisieren und eigenverantwortlich zu handeln.
Solche Appelle an das eigene Selbst gehören schon seit einigen Jahren zum Mantra
von Unternehmensleitbildern und Managementmethoden. Im agilen Unternehmen erfahren diese Anforderungen aber noch eine
Steigerung. Zentrale Begriffe dieser Selbstständigkeit sind hier »Empowerment« und
»Selbstorganisation« des Teams. Beide Begriffe sind ursprünglich in einem kapitalismuskritischen Sinnzusammenhang entstanden. Im agilen Unternehmen werden sie
reduziert auf Verhaltensappelle, die sich an
die Beschäftigten richten und diese dazu auffordern, sich selbst zu aktivieren und den
Marktbedingungen anzupassen.

2.1 Eigenveränderung statt
eigener Macht
Empowerment lässt sich mit Selbstermächtigung bzw. Selbstbefähigung übersetzen. Hinter diesem Begriff steckt ein Konzept, das bereits in den 60er Jahren in den verarmten
Stadtvierteln der USA mit überwiegend
schwarzer Bevölkerung entstand und einen
neuen Ansatz stadteilbezogener Sozialarbeit
in der Tradition der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung anstrebte. Der gedankliche
Ausgangspunkt des Konzepts bildet die
Überzeugung, dass Armut und soziale Deklassierung nur überwunden werden können, wenn die Armen sich »empowern«, also
sich selbst zur Verbesserung ihrer Lage engagieren. Verbunden war damit ein Aufruf zur
Überwindung aller gesellschaftlichen Machtstrukturen, die Passivität und Ohnmachtsgefühle erzeugen.
Von diesem Sinngehalt des Empowerment-Konzeptes ist in der Leitvorstellung
des selbstbefähigten Scrum-Teams nichts
mehr zu spüren. Empowerment soll die Beschäftigten in die Lage versetzen, ihre Arbeitsanforderungen zu schätzen, die notwendigen Tools und Technik auszuwählen, mit
dem Product owner die Arbeitsschritte zu
vereinbaren und sich selbst zu organisieren.
Das Ermächtigen zielt nicht auf die Überwindung von Machtstrukturen, sondern versteht sich als eine Ressource, eine (innere)
Kraft, die der einzelne Beschäftigte in sich
entdecken und aktivieren soll, wenn er Mitglied eines Scrum-Teams ist oder werden
möchte. Übrig bleibt von dem gesellschaftskritischen Anliegen lediglich ein Auftrag zur
Eigenveränderung, um den Anforderungen
agiler Arbeit gerecht zu werden: »Die
Macht, die Empowerment verspricht und
verleiht«, schreibt Ulrich Bröckling, »haben
die Bemächtigten auf sich selbst zu wenden,
und diese subjektive Faltung soll sie produktiver machen, als äußere Autoritäten es je
vermöchten«.8

Ein Scrum-Team soll interdisziplinär bzw.
cross-funktional zusammengesetzt sein und
selbst entscheiden, wie es seine Arbeit am
besten erledigt. Die Beschäftigten sind auf
gefordert, ihre Arbeitszeit untereinander abzustimmen und ihre Arbeitsintervalle festzulegen. Sie sollen ihre Arbeit miteinander
reflektieren und sich wechselseitig über ihren
Leistungsstand regelmäßig berichten. Die
Arbeitsverteilung und die Zeitplanung sollen
nun von der Gruppe selbst geleistet werden.
Diese Elemente von Selbständigkeit firmieren im agilen Unternehmen als Selbstorganisation.

des Teams. Die Selbstorganisation eines
Scrum-Teams ist also beschränkt: Es soll den
Anforderungen von innen und von außen
gerecht werden und auf die von ihm nicht
beeinflussbaren Rahmenbedingungen selbstständig reagieren. Mehr nicht!

2.3 Gruppendynamik
Die Beschränkung der Selbstorganisation
wirkt sich auf die gruppendynamischen Prozesse innerhalb der Teams aus. Aus der so
zialpsychologischen Kleingruppenforschung
ist schon lange bekannt, dass Gruppen ihre
eigene Dynamik entwickeln. Dies trifft besonders auf Gruppen zu, deren Mitglieder
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gung von Vorgesetztenfunktionen auf die
Teams gibt den Unternehmensleitungen die
willkommene Chance, Personal einzusparen
und Hierarchien zu verflachen. Vor allem für
die unteren und mittleren Vorgesetztenebenen kann die Umsetzung agiler Arbeitsstrukturen massive Konsequenzen haben. Die
Aufgaben von Projekt- oder Teamleitern werden durch die Verlagerung tendenziell überflüssig. Bei T-Systems, einer Telekom-Tochter, wurden agile Organisationsformen im
Zuge einer Reorganisation des Unternehmens eingeführt und gleichzeitig 3.800 Stellen gestrichen. Ähnlich bei der Allianz AG,
die seit 2017 in ihren Vertriebs- und Produktsparten agil arbeiten lässt und auf der
Bilanzpressekonferenz 2020 ankündigte,
durch Reduktion von bisher acht auf nur
noch fünf Hierarchieebenen »die Führungsstrukturen immer effizienter machen« zu
wollen.10 Und Daimler kündigte mit einem
Programm namens »Leadership 2020« an,
nicht nur 20 Prozent der eigenen Mitarbeiter
weltweit in agilen und flexiblen Strukturen
arbeiten zu lassen, sondern auch tausend
Führungskräftestellen zu streichen.11
* Hermann Bueren ist Geschäftsführer von ›Arbeit und
Leben‹ in Herford.

Wie Empowerment hat auch dieser Begriff eine »Theoriegeschichte«: Selbstorganisation gilt bzw. galt als Gegenmodell zu
einer bürokratisch-hierarchischen Unternehmensorganisation und war oft die zentrale
Forderung von Beschäftigten in Betriebskämpfen der 60er Jahre in Westeuropa. Besonders in Frankreich entwickelte sich aus
dieser Forderung ein Konzept von Selbstverwaltung (Autogestion), wonach die Beschäftigten selbst den Arbeitsprozess kontrollieren
und das Management des U
 nternehmens
entmachtet werden sollte. Diese Selbstverwaltung wurde von manchen Wissenschaftlern und Intellektuellen dieser Zeit als
Autonomie bezeichnet, was sich als Selbstgesetzgebung übersetzen lässt. Leitidee dieser
Autonomie ist ein Unternehmen, in dem die
Beschäftigten selbst über alle Angelegenheiten demokratisch entscheiden.
Die Selbstorganisation im Leitbild des agilen Unternehmens knüpft dagegen an die
Systemtheorie an. Hier gilt Selbstorganisation als erklärendes Prinzip, das aus scheinbar chaotischen Bewegungen durch eine innere Dynamik eine Ordnung herstellt. Im
Scrum-Team soll dieses Prinzip dazu führen,
dass die Mitglieder durch kurze Informa
tionsketten und gezielte Interaktion unter
Ausschaltung betrieblicher Hierarchien
schneller und effizienter auf den Markt oder
den Kunden reagieren können. Diese Form
der Selbstorganisation hat mit Autonomie
nichts zu tun, sondern versteht darunter die
(selbst vorgenommene) Anpassung der
Teammitglieder an äußere Bedingungen.
Natürlich kann diese Selbstorganisation
eines Scrum-Teams für die Mitglieder durchaus Spielräume eigenen Handelns eröffnen
und als Zugewinn von Entscheidungsmöglichkeiten betrachtet werden. Aber mit Autonomie im Sinne einer selbstbestimmten Arbeit ist diese Art der Selbstorganisation nicht
zu verwechseln. Der Product Owner kann jederzeit in die Selbstorganisation eingreifen
und einen Sprint abbrechen, wenn er es für
erforderlich hält. Der Scrum-Master stellt das
Team zusammen und achtet auf die Einhaltung der »Regeln« agilen Arbeitens, und das
Management bzw. die Unternehmensleitung
setzt die Rahmenbedingungen für Zeitbudget, Finanzrahmen und Personalausstattung

voneinander abhängig sind, wie es für
Scrum-Teams zutrifft. Die Teams spüren
nicht nur Leistungsdruck, sie können diesen
auch selbst ausüben. Da das Arbeitsergebnis
des Teams nur gemeinsam erreicht werden
kann, unterliegt jedes Teammitglied einem
starken Konformitäts- und Leistungsdruck.
Die Mitglieder fühlen sich verpflichtet, ihre
Zusage (Commitment), die sie gegenüber den
anderen Mitgliedern zu Beginn des Sprints
erklärt haben, auch einzuhalten. Das Tempo
des Teams wird nicht nur durch die Aufgabe,
sondern auch von den besonders leistungsstarken KollegInnen bestimmt. Gerade in
den arbeitsintensiven Hochphasen, wenn
zum Beispiel die Deadline eines Abgabetermins gefährlich nahe rückt, entsteht dann
Stress. Unter Druck geraten so vor allem diejenigen, die nicht mithalten oder nicht mithalten können.
Wie belastend die Situation von den in
agilen Arbeitsformen arbeitenden Beschäftigten empfunden wird, zeigt eine Befragung
des DGB-Index Gute Arbeit: Fast die Hälfte
der Befragten fühlt sich durch die agile Methodik, regelmäßig ein Arbeitsergebnis für
das Team zu liefern, unter Druck gesetzt,
und über zwei Drittel der Arbeitenden machen Überstunden, um den Leistungsanforderungen gerecht zu werden.9
Das Team übernimmt die Funktionen, die
in der Regel Vorgesetzten oder Projektleitern
vorbehalten sind. Der durch das Team ausgeübte Druck gegenüber dem einzelnen Beschäftigten kann weit wirksamer sein als der
eines »klassischen« Vorgesetzten. Er wird deswegen als noch härter, als noch wirkungsvoller wahrgenommen, weil Abweichungen von
den Gruppennormen mit dem Ausschluss
aus dem Team »bestraft« werden können.
Die Dynamik eingeschränkter Selbstorganisation macht aus dem Team eine Kontrollund Disziplinierungsinstanz.

2.4 Personalreduktion in Folge von
Verantwortungsverlagerung
Ein »Nebeneffekt«, der allzu häufig in der
Betrachtung selbstorganisierter Scrum-Teams
übersehen wird, ist der Rationalisierungseffekt agiler Arbeitsstrukturen. Die Übertra-

Anmerkungen:
1 Nadine Müller/Christian Wille: Gute agile Arbeit –
Arbeitsstress im Zuge der Digitalisierung vermeiden,
in: Jahrbuch Gute Arbeit 2019: Transformation der
Arbeit – ein Blick zurück nach vorn, hrsg. von Lothar
Schröder/Hans-Jürgen Urban, Frankfurt a. M.
Andreas Boes/Tobias Kämpf/Barbara Langes/Thomas
Lühr (2018): ›Lean‹ und ›agil‹ im Büro. Neue Organisationskonzepte in der digitalen Transformation und
ihre Folgen für die Angestellten. Online verfügbar
unter: www.transcript.de
2 Vgl. Marcus Schwarzbach (2017): Agil und ausgepresst, in: isw – wirtschaftsinfo 52, sowie digit DL
(2017): Agiles arbeiten gestalten, Broschüre des
BMBF-Projektes »Digitale Dienstleistungen in modernen Wertschöpfungssystemen«, hrsg. vom IGM-Vorstand, Frankfurt a.M.
3 Vgl. Karl Marx: Das Kapital Bd I, 12. Kapitel, zit. n.
Alfred Oppholzer (1997): Handbuch Arbeitsgestaltung, S. 94
4 Andreas Boes/Tobias Kämpf/Barbara Langes/Thomas
Lühr (2016): Lean und agil im Büro, Working paper
der Hans Böckler Stiftung, Nr. 23, S. 12
5 Vgl. Anja Gerlmaier/Erich Latniak (2012): Arbeiten
bis zur Erschöpfung – Regulierungs- und Handlungsansätze bei Projektarbeit, in: Schröder, Lothar/HansJürgen Urban (Hrsg.): Gute Arbeit: Zeitbombe
Arbeitsstress – Befunde, Strategien, Regelungsbedarf.
Frankfurt a.M., S. 117
6 Nadine Müller/Christian Wille, a.a.O., S. 162
7 Andreas Boes u.a. (2018), a.a.O., S. 195
8 Ulrich Bröckling (2007): Das unternehmerische
Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a.M., S. 238
9 Nadine Müller/Christian Wille, a.a.o., S. 162
10 Neue Westfälische: Allianz will flache Struktur,
22./23. Februar 2020.
11 Stefanie Hornung: »Daimler erfindet sich neu – Musterbrüche und Lessons Learned, online unter: www.
newmanagement.haufe.de, 11. Juni 2018.

PROKLA

ZEITSCHRIFT FÜR Seit 1971
KRITISCHE SOZIALWISSENSCHAFT

Schwerpunktthemen
 Nr. 195: Umkämpfte Arbeit –






reloaded (2/2019)
Nr: 196: Krise der (europäischen)
Sozialdemokratie (3/2019)
Nr. 197: Krisen der
Reproduktion (4/2019)
Nr. 198: Globale Stoffströme
und internationale
Arbeitsteilung (1/2020)
Nr. 199: Politische Ökonomie
des Eigentums (2/2020)

Probeheft anfordern!
Bertz + Fischer I prokla@bertz-fischer.de I www.bertz-fischer.de/prokla

These 2: Die Selbstermächtigung der Be-

2.2 Selbstorganisation statt Selbstbestimmung (Autonomie)

Einzelheft: 192 S., € 15,–
ISBN 978-3-86505-898-0

große Diskrepanz besteht. Alles deutet daraufhin, dass sich die anvisierte Nachhaltigkeit des Arbeitstempos in eine dauerhafte
und gleichzeitig hohe Arbeits- und Leistungsintensität verwandelt. Die hohe Leistungsintensität ist Ausdruck einer immanenten Logik der Organisation von Arbeit unter
kapitalistischen Vorzeichen, die auf Steigerung von Effizienz und Profitabilität ausgerichtet ist.
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Asparagus officinalis coronae
Eine Künstlerlandverschickung – von Ülkü Süngün*
Am 16. März wurde bundeseinheitlich der
Corona-Lockdown verhängt. Seit dem 25.
März 2020 gilt zudem ein generelles Einreiseverbot nach Deutschland, d.h. die Grenzen
sind dicht und die Flughäfen geschlossen.
Germany first!
Ungeachtet dessen wuchs in Deutschland
der Spargel. Die zarten Köpfchen stachen aus
den Erddämmen hervor und drohten zu verderben.
Am 17. März starteten daher LandwirtInnen einen Facebook-Aufruf: »Unsere ErntehelferInnen werden aufgrund der aktuellen
Situation nicht in dem Umfang kommen
können, wie wir sie benötigen. Das bedeutet
in erster Konsequenz, dass wir unseren Spargel nicht gestochen, unsere Hopfen nicht an
den Draht bekommen und unsere/Eure Erdbeeren vielleicht nicht ernten können.« »Unsere Erdbeeren, Euer Spargel« sind Produkte,
die im Schnitt bis zu 11 Euro pro Kilo kosten und vorwiegend von osteuropäischen
Saisonkräften geerntet werden. In der Vergangenheit gab es Schlagzeilen über sexuelle
Übergriffe auf Plantagen in Italien und Spanien mit unzumutbaren Unterkünften oder
sklavischen Arbeitsbedingungen. Meine eigenen Aufmerksamkeitsspannen für dieses
Thema waren jeweils nur von kurzer Dauer.
»Sicherlich gibt es behördliche Kontrollen
und Untersuchungen, hier in Deutschland
kümmert man sich bestimmt darum«, habe
ich mir dann gedacht, zu Produkten aus
Deutschland gegriffen und das Thema bequem beiseitegelegt.
Als bildende Künstlerin und Solo-Selbständige im Lockdown finde ich den Aufruf
der Landwirte mit einem Mindeststundenlohn von 9,39 Euro pro Stunde verlockend.
Als Erntehelferin wäre ich an der frischen
Luft, solidarisch mit den Bauern, täte etwas
Sinnvolles. Ein wenig Bräune würde mir
auch nicht schaden, nach all den Wochen zuhause. Das Wetter soll gut
bleiben. Ich beschwöre romantische
Bilder von glücklichen und naturverbundenen ErntehelferInnen herauf
und recherchiere auf den einschlägigen Seiten. Anscheinend bin ich
nicht die Einzige: Auf der Vermittlungsplattform »Das Land hilft« haben sich deutschlandweit schon
knapp 20.000 HelferInnen registriert,
darunter KurzarbeiterInnen, Arbeitslose, Studierende sowie RentnerInnen. Doch die LandwirtInnen stellten
auch klar: Die Arbeit ist körperlich
anspruchsvoll, man muss Geschicklichkeit und Ausdauer mitbringen.
Mich beschleicht der Verdacht, dass
ich vermutlich keine große Hilfe auf
dem Feld wäre – und das dürfte für
viele der Freiwilligen gelten. Eine einzige erfahrene osteuropäische ErntehelferIn könne durch vier bis sechs
einheimische HelferInnen nicht ersetzt werden.
Natürlich sind meine Erntehelferinnen-Träume Spinnereien. Während mein Mann als angestellter
Haupternährer im Home-Office
punktet, kümmere ich mich zurzeit
ohne Arbeit und Einkünfte als Freiberufliche um unsere schulpflichtigen
Kinder und den Haushalt. Trotzdem
muss ich mir als privilegierte Sorgearbeiterin genau überlegen, wie, wann
und wo ich jammere. Meiner intellektuellen und künstlerischen Tätigkeit zwangsweise beraubt, fühle ich mich
nach mehreren Wochen häuslichen »Ruheglücks« leicht benebelt im Kopf. Möglicherweise komme ich daher auf so unausgegorene Gedanken und »Fluchtszenarien« wie

die Erntehilfe. Als die Spargel-LandwirtInnen meinen, sie könnten keine HobbyHelferInnen gebrauchen, die nur ein paar Stunden
am Wochenende Zeit haben, verwerfe ich
die Erntehilfe-Überlegungen endgültig. Ich
fühle mich direkt angesprochen. Angesichts
der angespannten Lage versuchen sich PolitikerInnen in kreativen Lösungsvorschlägen
und positionieren AsylbewerberInnen als potentielle ErntehelferInnen in der CoronaKrise. »Unsere Landwirte bekommen ihre
Ernte von den Feldern. Das hilft, die Ver
sorgung der Bevölkerung zu sichern. Und
Asylbewerber haben die Chance auf einen
Job und ein Stück weit finanzielle Selbstständigkeit«, wird der bayrische Innenminister
Herrmann in der Süddeutschen zitiert (SZ,
27. März 2020). Was als Win-win-Situation
verkauft wird, ist angesichts der fehlenden
Langzeitwirkungen vielmehr ein opportunistischer Vorschlag über die Köpfe von AsylbewerberInnen hinweg. Denn ihre Bleibeperspektive verändert sich durch die Erntehilfe
nicht. Im Gegensatz zu ihnen ist es bei den
osteuropäischen ErntehelferInnen schon ex
trem ›praktisch‹, dass sie nach getaner Arbeit
zum Dank beklatscht werden können und
wieder heimreisen.

deutschen Nachkriegsgeschichte: Bis zu
240.000 im Ausland gestrandete deutsche
UrlauberInnen werden mit Sonderflügen
heimgeholt (Pressemeldung der Bundesregierung vom 17. April 2020). Es hat jedoch ein
›Geschmäckle‹, dass die Grenzen nach
Deutschland selektiv nur für deutsche UrlauberInnen und rumänische ErntehelferInnen
passierbar sein sollen – ach ja, und für die 49
Kinder aus dem Flüchtlingscamp Moria auf
Lesbos, die Deutschland als humanitäre
Geste aufnimmt.
Wenn auf Mittelstands-Esstischen der
Spargel zu einem erschwinglichen Preis nicht
mehr gesichert zu sein scheint, werden Ern
tehelferInnen und die Bedeutung ihrer Arbeit plötzlich gesellschaftlich sichtbar – man
spricht von ›Systemrelevanz‹. Was passiert
jenseits meines aktuellen Lebenshorizonts
von Supermarkt und Waldspaziergang überhaupt wirklich in der Gesellschaft? Die widersprüchliche Logik von Lockdown und
80.000 eingeflogenen ErntehelferInnen erzeugt einen Riss, der von meinem Esstisch
aus durch die Erzählung der solidarischen,
die Corona-Pandemie im internationalen
Vergleich angeblich vorbildlich meisternden,
deutschen Gesellschaft geht.
Am 11. April stirbt der 57-jährige SpargelErntehelfer Nicolae Bahan in einem Wohncontainer bei Bad Krozingen. Er hatte sich
Unterdessen wächst
mit Corona infiziert. Mit einer eigens geder Spargel munter weiter …
charterten Maschine war er am 20. März
eingereist. Ich frage mich, welche ArbeitsreaAm 2. April einigen sich Landwirtschaftslität sich hinter der ErntehelferInnenpolitik
und Innenministerium auf eine begrenzte
versteckt. Um mir ein eigenes Bild von der
Einreise von je 40.000 SaisonarbeiterInnen
Situation zu machen, entschließe ich mich,
aus Osteuropa im April und Mai. Das zugeeinen »erweiterten Spargelkauf« durchzufühhörige Konzeptpapier des BMI und BMEL
ren: Die häusliche Isolation unterbrechend,
vom 2. April sieht strenge Auflagen für die
vereinbare ich einen Termin auf einem Stutt»faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Argarter Spargelhof, um ErntehelferInnen für
beitsmöglichkeit« vor. Demnach dürfen die
einen Artikel zu fotografieren.
ArbeiterInnen ausschließlich in Gruppen
Da ich kein Rumänisch
spreche, aber gerne ErntehelferInnen direkt anspre© Ülkü Süngün
chen würde, sofern ihre
Arbeit Zeit dazu lässt, bekomme ich aus meinem
Freundeskreis die Nummer
von Mihai Balan, einem
aus Rumänien stammenden
Soziologen und Gewerkschafter aus Mannheim. Als
ich ihn anrufe, sitzt er auf
einer Parkbank am Rande
der gesperrten Neckarwiesen. Vor seinem Wechsel
zur IG Metall sei er als
Sachverständiger auf dem
Gebiet Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte für
den Europäischen Verein
für Wanderarbeiterfragen
deutschlandweit im Einsatz tätig gewesen. Da er
gerade Urlaub hat, ist er
bereit, mir Hintergrundinformationen zu geben und
meine Fragen zu beantworten. Er bietet mir auch an,
bei einem Interview auf
dem Feld simultan zu übersetzen. Bingo!
Balan zufolge gibt es
eine etablierte Struktur, ein
altes und »bewährtes« Modell der illegalen Beschäftigung. Die Illegalität beziehe sich auf die von den
Arbeitgebern, ihre Machtposition ausnutund mit dem Flugzeug ein- und ausreisen
zend durchgesetzte, mündliche Nebenver
und werden einer Gesundheitsprüfung uneinbarung zum legalen Arbeitsvertrag mit
terzogen. Für Einsatz und Unterbringung
Mindeststundenlohn. Akkordlohn oder Begelten besondere Auflagen. Gleichzeitig
zahlung nach Kilo Ernte resultiere teilweise
hierzu läuft die größte Rückholaktion der

in einem realen Stundenlohn von knapp vier
Euro. ErntehelferInnen, so recherchiere ich
später, werden die Flüge in Rechnung gestellt. Der in Rumänien versprochene deutsche Mindeststundenlohn hätte sie, wie Report am 5. Mai berichtet, geködert, doch vor
Ort sei er kaum zu erreichen aufgrund von
Mindestlohnverstößen durch Mengenvorgaben. Bei nicht unüblichen 70 Cent pro Kilo
Spargel müssten somit 13 Kilo geerntet werden, um auf den Mindeststundenlohn zu
kommen. Zusammen mit zu hohen Abzügen
für Unterkunft und Verpflegungskosten
stünden die ErntehelferInnen praktisch vor
einen Schuldenberg, den sie erst einmal abzutragen hätten. Doch ohne Arbeitszeiterfassung könnten sie dem Landwirt nichts beweisen vor Gericht. Mihai Balan berichtet
auch, dass die tatsächlich geleisteten Stunden
oft sehr viel höher seien als die angegebenen
und im Vertrag festgelegten Arbeitszeiten.
Wenn von den tatsächlich geleisteten Stunden nur ein Teil ausbezahlt und gemeldet
wird, geht es um eine Kombination von
Straftaten wie Sozialversicherungsbetrug,
Steuerhinterziehung und Vorenthalten und
Veruntreuung von Arbeitsentgelt, also Lohnbetrug. Üblich sei in der Landwirtschaft
auch, dass ErntehelferInnen nur für zwei
Monate beschäftigt würden. Wenn eine Beschäftigung nicht »berufsmäßig« ausgeübt
wird und nur maximal zwei Monate oder 50
Arbeitstage dauert, fallen für Landwirte
keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung an. Um die Ernte zu Corona-Zeiten sicherzustellen, wurde diese beitragsfreie Zeitspanne auf bis zu 115 Tage bzw. fünf Monate
erhöht.
Je nach Vereinbarung würden Verpflegung, Unterkunft und Reinigung und
manchmal auch Arbeitswerkzeug vom Lohn
abgezogen. Meine Recherche ergab durchschnittliche 6-8 Euro für die Nacht und 5
Euro pro Essen. Von der unterschiedlich auslegbaren Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz einmal abgesehen, fehlen teilweise sanitäre Ausstattungen wie DixiToiletten und genügend Getränke auf den
Feldern. Tod durch Hitzeschlag unter der
prallen Sonne auf den Feldern sei schon vorgekommen, ganz abgesehen von nicht behandelten Erkrankungen oder lästigen Allergien gegen Pestizide. Die Unterkunft bestehe
in großen Betrieben oft in 10 m²-Containern, in dem dann zwei und mehr Personen
untergebracht wären. Doch gesetzlich sind
6 m² pro Person als Mindestfläche festgelegt
– an dem Widerspruch scheint sich niemand
zu stören. Diese Wohn-Container, deren Bilder ich im Netz finde, erinnern mich an die
Asylbewerberheime. Vielleicht daher die Idee
der MinisterInnen, AsylbewerberInnen auf
den Feldern einzusetzen? Der überwiegende
Anteil der ErntehelferInnen seien Männer.
Ich werde später herausfinden, dass Frauen
oft in Begleitung ihrer Ehemänner anreisen,
möglicherweise ist dies der einzig wirksame
Schutz vor sexuellen Übergriffen durch Abhängigkeitsverhältnisse. Beim Thema Unterbringung und Arbeits- und Gesundheitsschutz liege die Zuständigkeit bei den
Gewerbe- und Aufsichtsämtern, in Bezug auf
Lohn sei der Zoll zuständig. Doch neben
den Standard-Prozeduren der Abnahme und
Genehmigung und den vorgeschriebenen
Kontrollen stehe den Gewerbeämtern zu wenig Personal zur Verfügung, um auf Eigeninitiative unangekündigte Kontrollen zu machen. Illegale Beschäftigung sei daher weit
verbreitet. Veränderungen herbeizuführen sei
schwer, da es sich um »glücklich Ausgebeutete« handele, also unqualifizierte ArbeiterInnen, die in ihren Heimatländern auf dem
Arbeitsmarkt kaum Chancen hätten oder

express 4-5/2020

fen und sollte heute vorbeikommen, ich
würde gerne mit aufs Feld fahren und die
Erntehelfer fotografieren.« Verdutzt antwortet er: »Ich weiß davon nichts, sie haben
wahrscheinlich mit meinem Sohn gesprochen, die Erntehelfer sind gerade aufs Feld
rausgefahren. Aber ich kann ihnen jetzt nicht
helfen, sie sehen ja, was los ist, ich hab zu
tun. Gehen sie zu meinem Sohn oder zu
dem Mann am Gabelstapler dort.« Und
schon ist er wieder weg und lässt mich verdutzt stehen. Der Mann beim Gabelstapler
hantiert geschickt und geschäftig vor einem
Transporter und ist dabei, Paletten auszuladen, als ich ihn anspreche. Weil er ein angestrengtes Gesicht macht und nur in gebrochenem Deutsch antwortet, fällt es mir
schwer, ihm zu erzählen, was ich von ihm
möchte, und so verfalle ich in ein gramma
tikalisch einfaches, falsches und lautes
Deutsch und schäme mich sofort in Grund
und Boden.
Der französische Psychiater
© Ülkü Süngün
und Schriftsteller Frantz Fanon
hatte in seinem 1952 erschienenen Buch »Schwarze Haut,
weiße Masken« die behelfsmäßige und in der grammatischen
Struktur vereinfachte Sprache
als »petit-nègre« beschrieben. Es
handelt sich um eine rassistisch
bedingte, sprachliche Infantilisierung des Gegenübers bei Verständigungsproblemen aufgrund
fehlender gemeinsamer Sprachkenntnisse und gleichzeitig
überlegener Machtposition, wie
unter kolonialen Bedingungen.
Das vorgeschobene Zugehen auf
jemanden, es ihnen leicht machen, sich ihnen verständlich
machen und sie beruhigen wollen, ist für Fanon eine Tarnung
des genauen Gegenteils. »Petitnègre« ist gefangennehmend,
primitivierend, verletzend und
drückt folgenden Gedanken
aus: »Bleib du, wo du bist.« Es
negiert, dass das Gegenüber eine
eigene Sprache, eine Heimat,
Kulturen und Status hat, die
mir (noch) fremd sind.
Scheinbar hat er mich trotzdem verstanden, kündigt mit
seinem Handy meinen Besuch
auf dem Feld an und markiert
mir den Standort des Einsatztrupps in meiner Handy-Navigation. Die nächste Viertelstunde irre ich
Hektik hin und her rennen, Gabelstapler,
mit dem Auto auf den Feldwegen umher.
die in der Einfahrt knapp an mir vorbei fah»Haben sie hier in der Nähe ein Spargelfeld
ren. Auf der Suche nach dem Bauern gehe
gesehen mit Erntehelfern?«, frage ich auf eiich tiefer in die Halle hinein. Ein Mann
nem Feldweg eine verdutzte Spaziergängerin
kniet vor der Ablaufrinne in der Mitte der
aus dem offenen Fenster heraus. Sie zuckt
Halle, in der sich das Schmutzwasser sammit den Schultern. Da das Wenden mit dem
melt. Mit bloßen Händen wühlt er in einer
Auto auf den schmalen Wegen schier unschlammigen Masse mit Spargelschalen rum
möglich ist, frage ich mich, ob ich überhaupt
und versucht scheinbar eine Verstopfung zu
beheben – wie eklig, und warum hat er keine hier langfahren darf.
Endlich, ich bin auf dem richtigen FeldHandschuhe an? Da endlich sehe ich den
Bauern bei einer weiteren Gruppe von Arbei- weg: Auf dem angrenzenden Spargelfeld ist
der rumänische Erntehelfer-Trupp bei der
terInnen stehen. Sie tragen eine Art Haube
Arbeit. Ich halte direkt hinter vier hintereinauf dem Kopf und weiße lange Plastikschürzen. Vor einer Apparatur mit Tisch und einer ander parkenden Mercedes-Transportern
Mechanik mit senkrecht verlaufendem Faden und stelle den Motor ab. Mit der KameraAusrüstung über der Schulter gehe ich auf
macht Bauer Bauerle vor, wie man ein Büneinen großen, hageren Mann zu, der nicht
del Spargel zusammenbindet. Ein hagerer
arbeitet, sondern an einer Waage steht, diMann versucht es unsicher und ungeschickt,
rekt vor einem weiteren Transporter mit eiimmer wieder streicht er mit dem Bündel
nem großen grauen Plastikcontainer auf der
unter dem Faden entlang, aber nichts pasoffenen Ladefläche. Er spricht kein Wort
siert. Er schaut hilflos, bis der Bauer es ihm
Deutsch, ich sage: »Bauerle, Patron, Foto,
schließlich aus der Hand nimmt und erneut
OK?« Er nickt, lächelt, zeigt auf das Feld
vormacht. Mit übertriebenen Gesten und
und ruft etwas. Alle ErntehelferInnen in der
Lauten versucht er zu erklären, wie die BinNähe schauen herüber, unterbrechen die Ardemaschine funktioniert. Da wird mir klar,
beit und richten sich kurz auf, manche rufen
dass die Saisonarbeiter den Bauer nicht verstehen, denn die Übersetzer von der Einsatz- etwas zurück, das ich nicht verstehe. Viele
schauen neugierig, heben die Hand zum
besprechung sind jetzt nicht mehr bei ihm.
Gruß, einige posieren sogar. Ich bin nun ihre
Als einer Frau der Gruppe das maschinelle
Attraktion und Abwechslung. Erstmals in
Binden gelingt, ist er erleichtert, verlässt die
Gruppe und kommt direkt auf mich zu: »Ich meinem Leben befinde ich mich auf einem
Spargelfeld. Zwischen den parallel verlaufenbin die Fotografin, ich hatte gestern angerumeiner Maske. Plötzlich löst sich die Gruppe
auf, und der Bauer ist weg. Als ich gerade ein
paar Bilder mit dem Handy machen will,
kommt einer der Dolmetscher auf mich zu
und sagt: »No fotos«. Ich entgegne, ich sei
die Fotografin, und frage nach dem Bauern,
woraufhin er in Richtung der Halle direkt
hinter dem Hofladen zeigt. Beim Hinein
gehen bemerkte ich davor eine weitere
Schlange von KundInnen mit vollen Spargelkörbchen vor einem seltsamen Kasten von
3-4 m Länge und ca. 2 m Höhe. Ein Mann
in weißer Plastik-Schürze steht gelangweilt
davor und legt wortlos Spargel von Hand
längs auf ein schmales Laufband der Apparatur ein. Diese laufen durch die plexiglasverkleidete Maschine an verschiedenen Einheiten vorbei und werden am Ende geschält
ausgespuckt: eine Spargelschälmaschine! In
der kühleren Halle dann eine wahnsinnige
Betriebsamkeit: Lärm, Menschen, die in
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verschuldet seien, Kredite abbezahlten und
daher gezwungen seien, miserable Löhne
oder Arbeitsbedingungen zu akzeptierten.
Die einzige Chance sei es, wenn Löhne in
den Heimatländern wie Polen, Bulgarien
und Rumänien stiegen. Aber es gebe auch
Geschichten der Gegenwehr: Manchmal
würden sich unzufriedene Arbeiter zu wilden
Streiks organisieren. Sie würden dann bestes
Erntewetter abwarten und den Bauern kollektiv im Stich lassen, indem sie als geschlossene Gruppen einen Hof verlassen und zu
anderen Höfen wechseln.
»Den neuen Corona-Richtlinien zufolge
müssten sich doch die Arbeitsbedingungen
verbessern, denn die händeringend gebrauchten HelferInnen haben doch nun eine
bessere Ausgangsposition den Arbeitgebern
gegenüber«, meine ich. Er entgegnet, dass
die eingeflogenen und in Quarantäne arbeitenden ErntehelferInnen so abgeschieden
von allem seien, dass das Tür und
Tor für Ausbeutung öffne, da sie
jetzt auch nicht mehr den Hof
wechseln könnten. Zum Schutz
des Kontrollpersonals werden die
Corona-Auflagen und die Arbeitsbedingungen selten kontrolliert. Investigativer Journalismus
habe hier schon gezeigt, wie chaotisch es teilweise auf den Höfen
zugehe, und dass das vage Konzeptpapier der Regierung eher
vorteilhaft für die Landwirte ausgelegt werde.
Für meinen »erweiterten Spargelkauf« habe ich mir den Spargelhof Bauerle in Schmieden ausgesucht, ein Familienbetrieb in
dritter Generation. Auf dem Satellitenbild reiht sich hier im Osten von Stuttgart Spargelfeld an
Spargelfeld. Nach einem kurzen
Feldweg von der Bundesstraße
komme ich zu dem Hof und
dem Hofladen, auf dessen Parkplatz sich die Autos reihen – ein
weißer Porsche sticht heraus. Vor
dem Hofladen hat sich eine lange
Schlange gebildet: Masken tragende Kunden mit ihren Körbchen und Einkaufstaschen warten brav und geduldig in 1,5 m
Abstand zueinander. Als ich im
Bürotrakt nach Herrn Bauerle
frage, sagt die Sekretärin »Die
machen jetzt die Einsatzbesprechung, sie kommen gerade zur
richtigen Zeit«, während sie durchs Fenster
auf eine Gruppe von Menschen im hinteren
Hof zeigt. In der Mitte der Gruppe steht ein
alle überragender, hochgewachsener älterer
Herr in kariertem kurzärmeligem Hemd und
Jeans: Klaus Bauerle Senior.1 Ich stelle mich
wortlos an den Rand der Gruppe zur Einsatzbesprechung. Erstaunt, nach Wochen der
familiären Isolation auf eine dicht gedrängt
stehende Gruppe von Menschen zu treffen,
wird mir bewusst, wie sehr ich dieses Bild
vermisst habe und dass hier anscheinend andere Regeln gelten als für mich daheim. Als
Bauerle seine Anweisungen unterbricht, gehen zwei Männer in der Mitte der Menschenansammlung herum, gestikulieren wild
und sprechen energisch in einer Sprache, die
ich nicht verstehe. Der Rest hört aufmerksam zu. Sie sind alle sehr schmutzig gekleidet
in fleckigen Jogginghosen und verschwitzten
T-Shirts, alle leicht sonnengebräunt oder von
dunklerer Hautfarbe, zumindest im Vergleich zum Spargelbauern, die Haare der
Frauen sind zerzaust. Manche tragen Gummistiefel und haben Handschuhe an, eine
Frau hat nur Socken und Duschlatschen
an – insgesamt gibt es erstaunlich wenige
Frauen, in ganz unterschiedlichem Alter. Der
Bauer macht eine Geste, um das Aufsetzen
einer unsichtbaren Maske anzudeuten, doch
in der Menschenmenge von ca. 20-25 ArbeiterInnen trägt fast niemand eine. Ich kon
trollierte zur Sicherheit nochmals den Sitz
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Leserliches
Krankenhaus statt Fabrik
Neue Broschüre wider die Ökonomisierung
Das Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik«
besteht seit Mai 2015; seither setzt es sich für
ein bedarfsgerechtes Finanzierungsmodell in
Krankenhäusern ein. Zum Bündnis gehören
die ver.di-Landesfachbereiche 3 Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, der Verein demokratischer
Ärztinnen und Ärzte (vdää), attac, das Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, die Interventionistische Linke und
andere.
Eine erste Publikation zur Kritik der Krankenhaus-Ökonomie stieß insbesondere im
Zusammenhang mit Streikbewegungen des
(Pflege-)Personals auf großes Interesse. Nachdem sie auch in vierter Auflage vergriffen
war, hat das Bündnis sich an eine grundlegende Überarbeitung gemacht, um neuere
Entwicklungen etwa in der Gesetzgebung
berücksichtigen zu können. Die Broschüre
»Das Fallpauschalensystem und die Ökonomisierung der Krankenhäuser – Kritik und
Alternativen« erläutert Funktionsweise und
Fehlanreize der Krankenhausfinanzierung,
nimmt die Dynamik privater Krankenhauskonzerne unter die Lupe, diskutiert die Problematik der Schließung kleinerer Krankenhäuser und entwickelt ein gleichermaßen
ambitioniertes wie machbares gesundheitspolitisches Programm. Vorangestellt ist ein
Text, der die Anliegen des Bündnisses auf die
Corona-Ausnahmesituation bezieht.
Die Broschüre ist auf der Internetseite www.
krankenhaus-statt-fabrik.de unter »Fakten &
Argumente« als pdf abrufbar. Die 208-seitige
Druckfassung kann unter info@krankenhausstatt-fabrik.de oder telefonisch unter (06181)
432348 bestellt werden. Der Bezug ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Gewerkschaften und
Rechtspopulismus
Gegenstrategien im Ländervergleich
Die bei der Hans Böckler Stiftung erschienene Studie »Gewerkschaften und Rechtspopulismus. Erfahrungen und Lernprozesse aus
Österreich, Schweden und den Niederlanden
im Vergleich« untersucht gewerkschaftliche
Reaktionen auf rechtspopulistische Bedrohungen. Als Gefahren werden vier Aspekte
ausgemacht: »Erstens besteht die Gefahr, dass
die Solidarität der Beschäftigten erodiert und
deren Fragmentierung verstärkt wird, was
sich wiederum negativ auf die betriebliche
und überbetriebliche Organisierung auswirkt. Zweitens korrespondieren mit den
rechtspopulistischen Orientierungen oftmals
autoritäre und paternalistische Diskurse, die
die Bereitschaft zu einem eigenständigen kollektiven gewerkschaftlichen Handeln beeinträchtigen. Drittens fördern rechtspopulistische Organisationen antiegalitäre, antidemokratische und antigewerkschaftliche Einstellungen, die wiederum die gesellschaftliche
Anerkennung und Legitimation der Gewerkschaften infrage stellen. Viertens schließlich
ist zu befürchten, dass sich die genannten
Gefährdungen in der Einschränkung universalistisch orientierter und kollektivvertraglich
ausgestalteter ArbeitnehmerInnenrechte und
sozialer Sicherungsleistungen verdichten.«
Die AutorInnen – Sylvia Erben und Hans
Jürgen Bieling, beide Uni Tübingen – fragen
danach, wie Rechte die ‚soziale Frage‘ aufnehmen, wie der Aufstieg der Rechten seitens
der Gewerkschaften wahrgenommen wird
und welche Reaktionen erfolgen, um so
schließlich erfahrungsbasierte Handlungsempfehlungen in die deutsche Diskussion
einzubringen.
Sylvia Maria Erben / Hans-Jürgen Bieling:
»Gewerkschaften und Rechtspopulismus.« Study
der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, ISBN:
978-3-86593-356-0, 248 Seiten
Abrufbar unter www.boeckler.de

den Dämmen befinden sich schmale Gehwege. Die ErntehelferInnen tragen einen
kastenartigen Eimer aus Weißblech mit einer
offenen Seite, der quadratische Boden hat
die Länge von Spargelstangen, also ca. 25 cm
breit und tief, und ist ca. 50-60 cm hoch.
Aus der Entfernung meine ich Schafskäseoder Olivenkanister zu erkennen, die man
auf den türkischen Märkten sehen kann, sie
werden nach dem Gebrauch oft umgenutzt.
Wie komme ich jetzt auf diese Assoziation?
Ich bin hier in Deutschland, obwohl hier
weit und breit niemand Deutsch spricht.
Möglicherweise rufe ich daher den SaisonarbeiterInnen »Kolay gelsin!« zu – aus dem
Türkischen übersetzt: Es möge ihnen leicht
von der Hand gehen, was man auch Fremden zurufen kann, die schwer arbeiten –,
weil ich verlegen bin, nicht weiß, was ich
jetzt sagen soll, und ins Türkische verfalle. Es ist fast
schon zu warm für Anfang
April. Die Flasche Wasser
habe ich am Auto vergessen,
aber hier trägt niemand Wasser mit sich auf dem Feld herum: lieber noch ein paar
Stangen Spargel schleppen als
die Wasserflasche, ist sicherlich das Kalkül.
Mit einer Klinge an einer
längeren Stange mit Griff
gehen die Rumänen die
Dämme ab; schaut Spargel
heraus oder ist kurz davor,
wird er gestochen. Eine mörderische, kopfüber gebückte
Haltung, da man sich nicht
hinknien soll, weil das zu
zeitraubend ist und möglicherweise dem Spargel schadet. Es braucht einiges Geschick, mit einer Hand nur
einen Spargel leicht freizulegen und festzuhalten und mit
der Klinge in der anderen
Hand unter den Erdhaufen
zu stechen und bei 20-25 cm
gerade abzuschneiden. Ist ein
Damm abgeerntet, muss die
Folie auf der g esamten Länge
zurückgeschlagen werden. Ist
der Kanister voll, geht man
das Feld zur Waage zurück.
Jede/r ArbeiterIn trägt einen
Ernteeimer. Was mag der
wohl voll wiegen, frage ich mich, 5, 7, 10
kg? Die Frauen laden ihn nicht voll. Der
Chip, den hier alle Saisonarbeiter mit einem
Karabiner an der K
 leidung befestigt haben,
wird per Handy eingescannt und mit diesem
Code wird anschließend gewogen, so kann
man die Ernteleistung zuordnen. Ein korpulenter Mann trägt einen vollen Kanister auf
der Schulter und posiert, als er mich sieht;
lachend und mit angewinkeltem erhobenen
Arm und der geballten Faust und signalisiert
er mir: Ich bin stark! Stark gegen was? Corona? Doch schon nach ein paar Bildern, die
ich ihm abverlange, muss er den bis oben
vollen Ernteeimer erschöpft auf den Boden
stellen, Schweiß rinnt ihm an den Wangen
herunter. Ich rufe ihm »Danke« zu und ärgere mich, dass ich mir nicht ein paar Wörter
Rumänisch eingeprägt habe, bevor ich hergekommen bin … Hallo, Danke, Auf Wiedersehen ... so was. Wie ignorant von mir.
Es ist mittlerweile fast 15 Uhr und richtig
heiß. Mein Mund ist mittlerweile ganz trocken hinter der Maske. Ich nehme sie ab, es
scheint mir irgendwie affig, mit dem Ding
herumzulaufen. Vielleicht schauen alle auch
deswegen, denn hier trägt niemand eine
Maske.
Fokussiert und vertieft in das Fotografieren, bleibt mein Auge im Sucher an der
Reflexion eines Ernteeimers auf einem der
Dämme hängen. Ich fühle mich irgendwie
ertappt, schäme mich. Hier scheint alles an
mir plötzlich peinlich: Wie ich da mit der
fancy Maske und der teuren Spiegelreflex

Gesicht ziehen, das wäre ja auch extrem unhöflich ...
Sie unterhalten sich, dann gibt er mir ein
Zeichen und ich nehme den Hörer an mein
Ohr. Mihai Balan fragt, was ich ihn fragen
möchte. »Hat er Angst vor Corona, ist er zufrieden hier, ist das ein guter Arbeitgeber, hat
er fairen Lohn, ist er zufrieden mit der Unterkunft, ist er zum ersten Mal hier?«, sprudelt es aus mir heraus. Er antwortet in den
Hörer und dieses Mal verstehe ich sogar etwas: »Patron super corect«, und nein, Corona sei »No Problem« für ihn. Ich bedanke
mich nach einer Weile und lasse ihn weiter
arbeiten.
Wieder im Wagen rufe ich Mihai Balan
erneut an. Ich bin total durcheinander und
aufgewühlt. Habe ich den Falschen gefragt?
War er die Aufsicht? Habe ich geschönte
Antworten erhalten? Ich weiß es
nicht. Mihai Balan meint, da die
SaisonarbeiterInnen schon seit ei© Ülkü Süngün
nigen Jahren zu diesem Bauern
zum Arbeiten kommen und da sie
mit der Unterkunft und der Bezahlung zufrieden seien, könnte es
sein, dass wir Glück hatten. Doch
nur weil alle zufrieden scheinen,
heißt es ja noch lange nicht, dass
alles legal und fair ablaufen muss,
Stichwort ›glückliche Ausgebeutete‹. Es wären alles Rumänen bis
auf zwei Polen, berichte ich ihm.
Andere Polen hätten zu viel Angst
gehabt zu kommen – wegen Corona. Ich erzähle ihm von dem befremdlichen Tableau, das ich dort
auf dem Feld abgegeben habe. Er
lacht herzlich. »Die Ausbeutung
von SaisonarbeiterInnen ist doch
keine neue Erkenntnis, sondern
allgemein bekannt. Während meiner Zeit beim Wanderarbeiterverein hatten wir jeden Monat eine
Anfrage wegen einer Diplom- oder
Doktorarbeit von den Unis. Also
wissenschaftlich ist das bestens erforscht. Auch vor sozial engagierten
KünstlerInnen konnten wir uns
nicht retten.« Ich laufe rot an und
ein Unbehagen macht sich breit.
»Ich frage mich dann immer: was
für eine Wirkung hat es für die Betroffenen? Natürlich kann man
sich nicht allem versperren. Die
mobile Beratung und das Empowern der Betroffenen mit Flugblättern auf den
grafie, die sich in eine Nähe zum berühmten
Feldern reichen eben nicht aus. Manchmal
Fotoprogramm der Farm Security Administist die Zusammenarbeit mit Initiativen takration, kurz FSA, während des New Deal in
tisch wichtig, um die Thematik gesellschaftden USA aufschwingt? Obwohl meine prelich aktuell zu halten und den Druck zu erkäre Situation wirklich nicht vergleichbar ist
höhen.«
mit den SaisonarbeiterInnen, ich einen ganz
Mussten die Erntehelfer einreisen, damit
anderen gesellschaftlichen Status genieße
und somit meine Tätigkeit mit einem großen ich meinen Spargel weiterhin zu 11 Euro das
symbolischen Gewinn ausübe und, mit etwas Kilo kaufen kann? Lassen sich ohne die rumänischen ErntehelferInnen sonst nicht
Glück, auch Zugang zu Fördermitteln habe,
diese Gewinne für die Landwirtschaft erwirtleben und arbeiten wir beide in derselben
schaften? Wird auf einheimische Helfer verökonomischen Struktur..
zichtet, damit sie die illegalen BeschäftigunAbrupt beende ich das Fotografieren und
gen und tatsächlichen Arbeitsbedingungen
gehe zum Auto zurück. Dabei komme ich in
direkt vor unserer aller Augen nicht bezeuder Nähe der Dixi-Toilette an einem großen
und schlanken Mann vorbei, der vorwiegend gen können? Diese Fragen und Gedanken
verfolgen mich noch tagelang.
die ArbeiterInnen einteilt und organisiert,
Ich fahre wieder zurück zum Hof und
nebenbei aber auch selber erntet. Gerade
gehe Spargel kaufen, jetzt wo ich schon mal
macht er eine kleine Pause – ich will ja niehier bin… Hinter der Theke mit Spuckmanden um seinen Lohn bringen durch
schutz steht eine bildhübsche Frau, die extra
meine Fragen, aber… Drum gehe ich zögerfreundlich lächelt, auch sie Erntehelferin,
lich auf ihn zu. Fehlanzeige, wir können uns
wie sich beim Kassieren herausstellt: eine Ponicht verständigen. Daher wähle ich schnell
lin, sie bleibt die gesamte Saison hier. Ich
die Nummer von Mihai Balan, der sich
kaufe 1 kg Spargel violett, Güteklasse 1, ein
freut, dass ich es ernst meinte und mich tatKörbchen Erdbeeren und eine Flasche Weißsächlich vom Feld melde. Ich bitte ihn, dem
wein von dem Weinbauernhof Johannes
Erntehelfer auf Rumänisch zu erklären, was
ich hier mache, warum ich da bin und wer er Bauerle, direkt nebenan. Knapp 20 Euro.
Wenn man den Spargel nicht gut schält,
selber ist und halte das Telefon direkt an das
hat er einen bitteren Nachgeschmack.
Ohr des verdutzen Mannes. Jetzt erst fällt
mir auf, dass ich nur eine Armlänge von dem
* Ülkü Süngün ist bildende Künstlerin. Sie lebt und arbeiArbeiter entfernt stehe und meine Maske
tet in Stuttgart.
nicht aufgesetzt habe, er trägt auch keine.
Anmerkungen:
Scheiße, wie unvorsichtig! Zu spät, jetzt
1 Tragischer Weise ist Klaus Bauerle Senior drei Tage
kann ich sie nicht mehr einhändig über das
später mit 63 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.
mit dem 200 mm-Objektiv zwischen den
Dämmen hin und her renne, auf Hügel am
Feldrand steige, immer wieder stehen bleibe,
durchs Objektiv schaue und Bilder schieße
von hart arbeitenden »glücklichen Ausgebeuteten«, die mir freundlicher Weise auch noch
posieren und zulächeln. Mit meiner Kamera
muss ich hier sicherlich ein unsäglich komisches Bild oder Tableau abgeben. Also was
mache ich hier wirklich? Und wonach suche
ich eigentlich auf den Feldern bei den ArbeiterInnen? Bestätigung als Künstlerin auf dem
Rücken anderer? Bin ich eine Voyeurin echter Knochenarbeit? Es ist schon immer
meine Strategie gewesen, mich hinter meiner
Kamera zu verstecken und mich daran festzuhalten, wenn die Situation heikel ist und
ich mich unsicher fühle. Betreibe ich hier
eine Art sozial-engagierter Dokumentarfoto-
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Strawberry Fields forever?
ErntehelferInnen auf Spargelgut bei Bonn im spontanen Ausstand
Ein Hauch von 1973 weht über’s Land:
Mitte Mai diesen Jahres protestierten
rund 150 rumänische ErntehelferIn
nen des Bornheimer Spargel- und Erd
beer-Hofs Spargel Ritter für die Aus
zahlung ausstehender Löhne und für
bessere hygienische Bedingungen auf
den Feldern und in den »Wohneinhei
ten« – das war erst der Auftakt.
Dass Saisonkräfte in Deutschland
streiken, hat Seltenheitswert – zumin
dest finden die Auseinandersetzungen
selten den Weg in die Öffentlichkeit,
oft wechseln die Betroffenen einfach
den Arbeitgeber. Neu ist diesmal auch
die breite Solidarität und Unterstüt
zung, die den ErntehelferInnen entge
gen gebracht wird. Am 18. und 19.
Mai kam es zu aufsehenerregenden
Demonstrationen vor dem Hof in
Bornheim und in Bonn, wo der Insol
venzverwalter des Hofs seinen Sitz hat.
Demonstrationen, aber auch die Ver
tretung der ErntehelferInnen gegen
über der Insolvenzverwaltung, wurden
maßgeblich von der FAU Bonn initi
iert. Der express sprach mit ihrem
Pressesprecher Erik Hagedorn.
Am Freitag, dem 15. Mai traten ca. 150 meist
rumänische ErntehelferInnen bei der Firma
Spargel Ritter in den Streik. Was waren ihre
konkreten Forderungen? Ist der Arbeitsausstand als solcher danach noch weiter gegangen
oder finden die Proteste jetzt außerhalb der
Arbeitszeit statt?
Die Forderungen der ErntehelferInnen waren ebenso simpel wie verständlich: Wir
wollen unseren Lohn! Und zwar alles, was
uns zusteht!
ArbeiterInnen nicht zu bezahlen, sie für
eine schäbige Unterkunft und teilweise verschimmeltes Essen arbeiten zu lassen, da
kommt mir der Begriff der Sklaverei in den
Sinn. Das Essen und die Unterkünfte, insbesondere die schmutzigen Toiletten und zumeist kalten Duschen, waren auch häufig
Thema. Auf die Verbesserung dieser Lage
zielt entsprechend die zweite Forderung.
Und, ja: Es wurde weiter gestreikt, der
Protest fand während der regulär vorgesehenen Arbeitszeit statt. Während der Arbeitszeit haben wir auch Gespräche mit ErntehelferInnen geführt, Mitgliedsanträge ausgefüllt
und Papiere für den Rechtsweg vorbereitet.
Gibt es auch deutsche ErntehelferInnen bzw.
ErntehelferInnen aus anderen Ländern und
wie verhalten sie sich?
Ja, es gibt etwa 200 deutsche ErntehelferInnen bei Spargel Ritter. Viele haben erst mal
nicht so viel vom Streik mitbekommen. Das
hat sich mittlerweile geändert, wir haben
auch einen Arbeitsvertrag von deutschen
ErntehelferInnen vorliegen. Den kann man
getrost als Witz bezeichnen – ein zweiseitiges Schriftstück, das einer juristischen Prüfung schon beim Überfliegen nicht standhält. Mit einem solchen ›Vertrag‹ hätten die
rumänischen ErntehelferInnen gar nicht
einreisen dürfen, wie uns unsere anwaltliche
Beratung berichtet. Interessanterweise sind
dort übrigens zehn Euro Stundenlohn festgehalten (und keine Akkordarbeit), während
die rumänischen KollegInnen nur den gesetzlichen Mindestlohn erhalten.
Viele der deutschen ArbeiterInnen sind
auf das Geld, das ihnen bisher auch wie versprochen ausgezahlt wurde, angewiesen. An
den Arbeitsniederlegungen haben sich die

deutschen KollegInnen bisher nicht beteiligt, Solidaritätsbekundungen gab es in Gesprächen jedoch zuhauf. Wie weit sich das
in Druck umsetzen lässt, wird sich noch
zeigen.
Wie ist der Kontakt zur FAU Bonn zustande
gekommen und wie gestaltet er sich?

Welche Gruppen haben sich beteiligt? Waren
z.B. die von der Branche her zuständige IG
BAU oder das DGB-Projekt »Faire Mobilität«
beteiligt?
Die Teilnahme an den Demos war überwältigend gut, insbesondere an der Demo am
18. Mai in Bornheim. Wir konnten etwa
200 Menschen um neun Uhr morgens zu
den Unterkünften mobilisieren. Vertreten
waren alle möglichen linken Gruppen und

Wir haben selbst aus der Presse von dem
wilden Streik erfahren, in den einige ArbeiterInnen getreten waren, nachdem es bei
© Ülkü Süngün
Lohnauszahlungen
massive Unterschiede
gab. Wir sind hingefahren, der Kontakt war
zunächst sehr schwierig, denn kaum einer
der ArbeiterInnen
spricht Deutsch, und
wir sprechen kein Rumänisch. Also haben
wir uns für den nächsten Tag verabredet, haben DolmetscherInnen
organisiert, Telefonnummern ausgetauscht.
Seitdem stehen wir in
telefonischem Kontakt
mit zunehmend mehr
Personen und sind täglich vor Ort ansprechbar mit zurzeit vier
ÜbersetzerInnen.
Eintritte in unsere Gewerkschaft hat es mittlerweile einige gegeben,
auch stehen wir mit einer Anzahl der ArbeiterInnen in Kontakt, die
erwägen zu klagen. Unsere Anwälte sind damit
beschäftigt, die Chancen zu prüfen.
Kannst du die Rolle der
Familie Ritter und der
Insolvenzverwaltung beschreiben? An wen richten sich die Forderungen? An das Spargelgut, an die
Insolvenzverwaltung – oder sind auch Subunternehmen involviert?
Für die Auszahlung der Löhne ist der Insolvenzverwalter verantwortlich und unsere
Forderungen richten sich zurzeit an diese
Stelle. Ansonsten scheint uns das Verhältnis
von Ritter und dem Insolvenzverwalter
Schulte-Beckhausen kompliziert und ein
bisschen undurchsichtig. Wir haben bereits
einiges an Recherche geleistet und Informationen von verschiedenen Stellen eingeholt,
haben jedoch den Eindruck, noch mehr
Wissen zusammentragen zu müssen.
Das Unternehmen stellt sich doch zumindest
in der Öffentlichkeit recht positiv dar, und
einige der Saisonkräfte kommen schon seit
Jahren...
Es gab definitiv auch früher schon Probleme. So sind nach Angaben einer NGO,
mit der wir gesprochen hatten, 2018 zwei
Menschen auf dem Hof gestorben. Die
meisten ErntehelferInnen sind zum ersten
oder zweiten Mal da, ein paar waren auch
schon öfter da, manche kommen schon seit
neun Jahren in Folge.
Ihr habt am 18. und 19. Mai Demonstrationen organisiert. Wie waren Teilnahme und
Stimmung und was habt ihr dort erreicht?

Organisationen, quer durch alle Spektren,
sowie eine ganze Reihe von GewerkschafterInnen, die uns auch unterstützt haben, aber
als Einzelpersonen. Ich möchte hier ungern
Gruppen und Organisationen aufzählen, um
niemanden unabsichtlich zu übergehen. Wir
möchten uns aber ganz außerordentlich für
die vielen Hilfsangebote, die Teilnahme und
das rege Interesse bedanken.
Wir haben dem Arbeitgeber mit beiden
Demonstrationen einen ordentlichen
Schreck eingejagt. Am Montag ist es uns im
Nachgang der Demonstration gelungen,
durchzusetzen, dass ein Anwalt von uns bei
den Lohnauszahlungen anwesend ist. Es
konnte so verhindert werden, dass Ansprüche auf weitere Lohnauszahlungen verfallen.
Ein wichtiger Etappensieg.
Dienstag konnten wir mit unserer Demonstration dem Insolvenzverwalter Druck
vor der eigenen Kanzlei in Bonn machen,
anschließend sind wir mit den ArbeiterInnen zum rumänischen Konsulat gegangen;
diese wurden empfangen, auch ein kurzes
Gespräch zwischen einem Mitglied der FAU
und dem Konsul fand statt. Den ArbeiterInnen wurde weitreichende Unterstützung zugesagt – und der Besuch der rumänischen
Arbeitsministerin am 20. Mai wurde so eingeleitet. Der politische Druck hat wohl auch
dafür gesorgt, dass keiner der Arbeiter, wie
von einigen Securities angekündigt, rausgeworfen wurde und auf der Straße gesessen
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hätte. Damit haben wir unser Minimalziel
durchsetzen können.
Schon heute, am 20. Mai, sollen die ersten
ErntehelferInnen die Rückreise nach Rumänien antreten. Wie geht es dann weiter? Arbeiten noch KollegInnen auf dem Gut?
Viele der rumänischen ErntehelferInnen
sind bereits abgereist, größtenteils zu anderen Bauernhöfen, bei denen sie wieder als
ErntehelferInnen angestellt wurden. Einigen
wird nun die Rückreise nach Rumänien organisiert, mit Unterstützung des rumänischen Konsulats. Auf dem Gut arbeiten zumindest die deutschen ErntehelferInnen
weiter.
Welche Schlussfolgerungen zieht Ihr
aus dieser Erfahrung? Was muss sich
politisch, gewerkschaftlich und gesellschaftlich konkret und aktuell
ändern?
Unsere erste Schlussfolgerung ist,
dass ErntehelferInnen dringend
Informationen über die rechtlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen, brauchen. Die Isolation
der Containersiedlungen muss
aufgebrochen werden, die Menschen müssen in die Lage versetzt
werden, ihre Rechte durchzusetzen, für sich selbst einzustehen.
Ein enorm wichtiger Baustein
dessen ist die gewerkschaftliche
Organisierung. Gerne bei uns in
der FAU, gerne woanders.
Grenzland, Mall of Shame, Foodora – und jetzt Spargel Ritter. Die
FAU scheint sich zu einer vor allem
für ArbeiterInnen in migrantischen
und prekären Arbeitsverhältnissen
attraktiven Organisierungsform zu
entwickeln, trotz durchaus bestehender Sprachbarrieren und obwohl die jeweils Kämpfenden keinen ideellen Bezug zu der
Organisationsform haben. Wie erklärt ihr euch das und haltet ihr
das für ein Zukunftsmodell?
Wir als FAU haben bisher keine
Scheu gezeigt dahin zu gehen, wo
es wehtut. Das halten wir durchaus für ein Zukunftsmodell in einem Land, in dem immer mehr Arbeit an
Sub-Sub-Unternehmen outgesourct wird, in
dem Arbeitsrecht durch Sprach- und Wissensbarrieren ausgehebelt wird. Unser Anspruch ist es, mehr als nur Gewerkschaft zu
sein, und das haben grade diejenigen am
meisten nötig, die schlechte Voraussetzungen für eine gewerkschaftliche Organisierung mitbringen.
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Migrantische Leidensgenossen

Arbeitsverhältnisse. Entsprechend ist, wie
schon gesagt, Peter Birke u.a. nur beizupflichten, wenn sie in ihrem Aufsatz die kritische Migrationsforschung ermahnen, den
»Arbeitsprozess in Gänze« in den Blick zu
nehmen. Denn das Schicksal vieler MigrantInnen in den diversen Produktionsbereichen
der westlichen Welt wirft vertrackte FolgeMoritz Altenried, Manuela Bojadžijev,
Probleme auf, insofern eins klar sein sollte:
Leif Höfler, Sandro Mezzadra, Mira
Sozial gesehen sind es die prekären UnterWallis (Hg.): Logistische Grenzlandschafklassen des Ankunftslandes, die die »Integraten. Das Regime mobiler Arbeit nach
tionspraxis« im engeren Sinne zu leisten hadem Sommer der Migration, Unrast
ben. Darauf wird in den Debatten über das
Verlag, Münster 2017, 208 Seiten,
Problem der Migration selten hingewiesen,
ISBN 978-3-89771-233-1, 16 Euro
was mit Blick auf die Allgegenwart neoliberaler Konkurrenzdynamiken irritiert. Migtive am Anfang trösten und man erst (zu)
rantInnen werden zwar schnell KollegInnen
spät merkt, dass man ein ganzes Leben in
oder NachbarInnen der nativen Unterklasdieser Zwischenwelt verbracht hat. Entspresen. Aber es braucht eine soziale Solidaritätschend führt diese List, wie der algerische SoPraxis »von unten«, bis sie tatsächlich Teil
ziologe Abdelmayek Sayad beschrieben hat,
dieser prekären Klassen sind. Unterbleibt
zu einem Dauerzustand der »doppelten Abdiese voraussetzungsvolle Praxis, erscheinen
wesenheit«, d.h. viele MigrantInnen leben
MigrantInnen den Unterklassen des Angerade auch politisch weder im Herkunftskunftslandes als KonkurrentInnen auf einem
noch im Zielland, da sie weder ankommen
ohnehin umkämpften Arbeitsmarkt. Gerade
noch zurückkehren. Positionen, die sich für
weil es der kritischen Migrationsforschung
ihre bestmögliche Integration einsetzen (vgl.
um diese Herstellung von Solidarität geht,
die Aufsätze von Karin Scherschel und Stesollte sie also bei ihrer Analyse von Arbeitsphan Dünnwald in dem Sammelband), aber
prozessen diesen Umstand genauer in den
auch solche, die für sie vermeintlich kritisch
Blick nehmen, also das Verhältnis zwischen
ein Recht auf Leben mit ihren hergebrachten MigrantInnen und einheimischen UnterklasWerten und Normen fordern, bleiben daher
sen als LeidensgenossInnen in spe gründliäußerlich. Klar, niemand hat etwas gegen
cher ausloten.
eine Arbeit, die leicht, langfristig und gut beDass das alles andere als einfach ist und es
zahlt ist. Niemand hat zudem etwas gegen
hier viele offene Fragen gibt, zeigt sich an
verschiedenen Aspekten. Erstens: Das prekäre Aufeinander© Ülkü Süngün
treffen von deklassierten MigrantInnen und inländischen
Unterklassen am unteren Ende
der Produktions-, Liefer- und
Verkaufsketten schafft immer
wieder auch Praxen der Solidarität. Neben der Notwendigkeit, diese Beispiele sichtbar zu
machen, sollte kritische Migrationsforschung anhand dieser
Beispiele fragen, welche Bedingungen für solidarische Integration von unten förderlich
sind und welche nicht. Zweitens: Geteiltes Leid ist nicht
immer halbes Leid, sondern
kann auch in Ressentiments,
Ablehnung oder gar Feindschaft münden. Sind diese
Prozesse, die manchmal in offenen Rassismus kippen, nicht
immer wechselseitige Prozesse,
die auch auf Seiten vieler MigrantInnen zu eigenen Formen
der Abwertung gegenüber anderen MigrantInnengruppen,
zu den ›Unterschichten‹ des
Ankunftslandes etc. führen?
Das gleiche gilt selbstverständlich für die umgekehrte Perspektive. Drittens: wenn es
beim Kampf gegen Ideologien
wichtig ist, zu beachten, wer
Hilfe, wenn es um Ämter- und Aufenthaltssie in welchem Zusammenhang formuliert,
probleme geht. Aber weil Migration selbst
dann gilt dies auch für Xenophobie und Rasfür viele auch Leid ist, sorgt sie bei diesen
sismus. Im vorliegenden Fall könnte dabei
Betroffenen für einen flüchtigen Eigensinn,
gefragt werden, ob die verbale Logistifiziesie leben ihr Leben, situativ steuernd, ›selbst- rung der Migration, die das Buch immerhin
bestimmt auf Abruf‹, und meistens ändert
nachzeichnet, sich nicht auch dem Umstand
sich dieses Provisorium erst mit der zweiten
verdankt, dass sich institutioneller Rassismus
oder dritten Generation.
und die Sonntagsreden von Personen des
öffentlichen Lebens oft hinter ›wissenschaftlich‹ abgesicherten Kosten-Nutzen-Kalkula
tionen und Diskursen über die Notwendig
Vereint im Leid! Vereint im Leid?
keit der Zuwanderung verstecken? Und ist
die These zu gewagt, dass ein Abbau von
Nicht nur der Abschied aus ihren Ländern
Unterklassen-Rassismen im Prinzip sehr einfällt vielen MigrantInnen schwer und hängt
fach ist, wenn es gelingt, den Menschen eine
oft lange nach, auch die Ankunft steht unter
keinem guten Stern. Verfügen MigrantInnen menschenwürdige Arbeit und/oder ein sozial
abgesichertes Leben zu geben? Schließlich:
nicht über erheblichen Wohlstand oder hawenn eine kritische Migrationsforschung geben sie nicht großes Glück, dann führt Migration, egal ob für ArbeitsmigrantInnen oder gen einseitige Zuschreibungen aller Art in
Richtung MigrantInnen intervenieren muss,
Flüchtlinge, in den entwickelten Ländern
sollte sie dann nicht auch darauf hinweisen,
überwiegend in prekäre oder/und belastende

Viele offene Fragen nach der Lektüre eines enttäuschenden Buches
Wer mit Interesse nach dem Buch »Logistische Grenzlandschaften« greift, das von Moritz Altenried u.a. im Unrast-Verlag herausgegeben wurde, sei vorgewarnt: Bis auf den
Aufsatz von Peter Birke, Felix Bluhm und
Nicole Mayer-Ahuja ist das vorliegende Buch
nicht wirklich zu empfehlen – die Hauptthesen sind zweifelhaft, sie werden teilweise im
Buch selber zurückgenommen, der Erkenntnisgewinn hält sich in engen Grenzen.
Doch der Reihe nach. Die erste These
deutet sich schon im Titel an. Die AutorInnen gehen davon aus, dass sich gegenwärtig
eine »Logistifizierung« der Migration beobachten lässt, insofern MigrantInnen wie
Waren durch ein flexibles Grenzregime und
entsprechende Vermittlungsakteure »Just-InTime« und »To the Point« an jene Stellen des
Arbeitsmarktes bugsiert werden, an denen
ihre Arbeitskraft gebraucht wird (S. 27). Zugleich jedoch betonen die HerausgeberInnen
selbst in ihrem Aufsatz die Gegenthese, wenn
sie bemerken, dass MigrantInnen auch nach
dem Sommer der Migration 2015 ihre Arbeit ungesteuert durch eigene Netzwerke
und Kontakte finden (S. 80). Die zweite
Hauptthese, der zufolge die bundesdeutsche
Migrationspolitik seit den 1970er Jahren
vom Widerspruch zwischen einem ökonomischen Bedarf an migrantischer Arbeitskraft
und einer politisch-kulturellen Logik der Abschottung geprägt ist (S. 45), wird von den
HerausgeberInnen nur vier Seiten später
deutlich relativiert, wenn sie schreiben, dass
dieser Widerspruch »im Allgemeinen den Erfahrungsraum der Migration unter den Bedingungen der kapitalistischen Moderne seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert« (S. 49)
kennzeichne. Schließlich konstatieren die
HerausgeberInnen einen »Paradigmenwechsel« in der gegenwärtigen Migrationspolitik,
der darin bestehe, dass Geflüchtete nun »als
Arbeitskraft und AdressatInnen arbeitsmarktpolitischer Integrationspolitik« (S. 58)
fungieren würden. Doch sie begnügen sich
bei dieser Diagnose mit einem recht oberflächlichen Blick auf verschiedene Arbeitsmärkte, so dass Peter Birke, Felix Bluhm und
Nicole Mayer-Ahuja zuzustimmen ist, wenn
sie in ihrem Beitrag kritisch bemerken, dass
es »nicht nur die Fokussierung auf Arbeitsmärkte« brauche, sondern dass eine kritische
Migrationsforschung »auf den Arbeitsprozess
in Gänze« (S. 137) blicken müsse.
Man könnte die Rezension jetzt also beenden und »Logistische Grenzlandschaften« in
eine Ecke seines Bücherregals stellen. Doch
gibt es einen weiteren Aspekt des Buches, der
einen insbesondere in dem Beitrag der fünf
HerausgeberInnen die Lektüre entnervt weglegen lässt. Es ist die theoretische Arroganz,
bisweilen auch Aufgeblasenheit, mit der sie
den vorderen Teil des Buches zu füllen wissen. Ohne dass klar würde, wozu dies –
außer, um im soziologischen Geschäft zu
bleiben –, notwendig wäre, werden Klassifizierungen, Begriffen und Theorien aneinandergeschraubt, mit denen der Gegenstand
dann regelrecht zugedeckt wird. Klar, das
mag sich im Wissenschaftsbetrieb so gehören, aber ein spannendes Thema und vor allem: die Subjekte, um die es gehen soll, bleiben dabei auf der Strecke. Hier kippt die
Darstellung zudem in eine Art reflexiven Paternalismus bzw. Maternalismus, insofern die
HerausgeberInnen zwar schreiben, dass sie
mit drei Interviews der Migration »ihr subjektives Gesicht zurück« (S. 86) geben wollen. Sie klatschen diese Stimmen aber lieblos
ans Ende ihres Aufsatzes, wo sie offenbar nur
noch die Funktion eines Anhangs haben.
Womöglich könnten diese Stimmen die eigenen Reflexionsschleifen stören oder gar über
den Haufen werfen? Immerhin: je mehr der

Ärger über diesen hochgeschraubten Versuch, ein neues Paradigma zu etablieren,
verflog, umso deutlicher stellte sich mir nach
der Lektüre dieses Buches die Frage: Wie
kann eine kritische Migrationsforschung aussehen, die ihre Subjekte tatsächlich ernst
nimmt? Und wie könnte eine kritische Migrationsforschung Impulse auch für eine
emanzipative Praxis von und mit MigrantInnen geben?

Das Leid der Migration
Die erste Überlegung schließt an zwei Zitate
Theodor W. Adornos an. Das erste lautet:
»Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet; was es als sein Subjektivstes erfährt, sein
Ausdruck, ist objektiv vermittelt.« Und an
anderer Stelle weiter zu diesem Gedanken:
»Es gehört zum Mechanismus der Herrschaft, die Erkenntnis des Leidens, das sie
produziert, zu verbieten.« Übertrage ich
diese Überlegungen auf das Phänomen der
Migration, dann bedeutet das zuallererst:
Migrationsforschung, die darauf verzichtet,
das Leid der MigrantInnen zum
Ausgangspunkt ihrer Reflexion zu
machen, verschließt sich nicht nur
der Wahrheit, sie wird, ob gewollt
oder ungewollt, zur Komplizin der
sozialen Herrschaft. Eine kritische
Migrationsforschung hingegen sucht
das Leid »beredt werden zu lassen«,
sie rückt an die Subjekte ihrer Forschung heran und hört ihnen zunächst zu, denn sie weiß, dass im
Ausdruck der MigrantInnen die
leidschaffende, zumeist bürgerliche
Objektivität sichtbar ist.
Doch fällt man mit einer solchen
Perspektive nicht hinter »die Autonomie der Migration« zurück? Bedeutet »das Leid der MigrantInnen
zum Ausgangspunkt zu machen«
nicht zugleich, einen mitleidigen
Blick auf diese Menschen zu werfen,
ihnen quasi von vornherein einen
Opferstatus zuzuschreiben? Ja, diese
Gefahr besteht. Aber es gibt auch
eine umgekehrte Gefahr, nämlich
die der Verselbständigung der eigenen Perspektiven in der linken
Migrationsforschung und Migra
tionspraxis, indem man den Migrationsstatus und das damit verbundene Leid zwar einerseits als besondere Erfahrungsdimension dieser
Menschen instrumentell nutzt, dessen prägende Wirkung für das Leben
von MigrantInnen und diese kaum
berücksichtigt.
Das kann an einem einfachen Umstand
näher umrissen werden. Egal ob ArbeitsmigrantInnen oder Flüchtlinge – vielleicht nicht
die Mehrheit, aber ein erheblicher Teil dieser
Menschen migriert nicht freiwillig. Dieser
Umstand birgt einige politische Implikationen. Zunächst: um sich den schweren Entschluss zur Migration zu erleichtern, bauen
sich MigrantInnen oftmals gedankliche
Schwebe-Brücken zwischen Herkunftsund Zielland, die ihnen das Leid dieses Entschlusses leichter machen. So will man nur
für eine bestimmte Zeit migrieren, man spart
auf ein Haus, man hofft, Familie und Verwandte bald nachholen zu können, man lebt
in Zyklen, indem man jedes Jahr zum Urlaub in die Heimat fährt oder immer wieder
die Rückkehr plant. Aber oft überlisten sich
MigrantInnen mit dieser vielgestaltigen »Versöhnungsillusion« nur selbst, da diese Narra-
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dass viele dieser Zuschreibungen identisch
sind mit den Zuschreibungen, denen man
begegnet, wenn es um Arbeitslose, SozialhilfebezieherInnen, prekär Beschäftige usw.
geht?

Eine andere Welt jenseits
des Migrationsleids
Kritische Migrationsforschung hat auch
noch ein weiteres dickes Brett zu bohren:
Einerseits sieht gerade linke Migrationsforschung sehr genau, wie bürgerliche Akteure
qua Handel, Krieg oder Geopolitik massenhaft Fluchtgründe produzieren, andererseits
aber hoffen viele MigrationsforscherInnen
immer wieder auf bürgerliche Akteure und
deren Wertekanon, wenn es darum geht, MigrantInnen zu unterstützen. Beispielsweise
spielen viele Migrationsforscher so beharrlich
wie vergeblich das alte, reflexive RingelreinSpiel mit, das darin besteht, die bürgerlichen
Verhältnisse an ihren menschenrechtlichen
Idealen normativ zu messen. Oder aber:
Linke Positionierungen und Parolen, die offene Grenzen und Migration für alle fordern,
sind zwar mit Blick auf die schlimme Situation der Flüchtlinge an den europäischen
Grenzen wichtig und richtig. Doch bleibt es
ausschließlich bei diesen Forderungen, dann
geht man ungewollt eine heikle Allianz mit
jenen Unternehmern ein, die unter dem bürgerlichen Mantel nur nachhaltig billige Arbeitskraft haben wollen. Zu guter Letzt finden sich merkwürdigerweise immer wieder
Appelle an die vermeintliche Allmacht des
bürgerlichen Staates, wenn es etwa um die

zynischen Forderns und
Förderns übrighat.
Als ob all das nicht
schon widersprüchlich genug wäre, zeigt ein Blick
in die nahe Zukunft eine
immense Verschärfung der
globalen Migrationsproblematik. Wenn wir laut
UN im Jahr 2019 272
Millionen MigrantInnen
auf der Welt zählen, dann
werden bis 2050 je nach
Schätzung zwischen 140
und 280 Millionen Klimaflüchtlinge hinzukommen – und diese Schätzungen basieren auf der
jetzt schon immer unrealistischeren Hoffnung,
dass die Menschheit bis
2050 die durchschnittliche Temperaturerhöhung
des Weltklimas auf zwei
Grad begrenzen kann. Zudem geschieht all dies vor
dem Hintergrund einer
weltwirtschaftlichen Akkumulationsdynamik, die
einerseits mit Blick auf die
anhaltende Null-Zins-Politik als erlahmt verstanden werden kann, die aber
andererseits – selbst wenn wir einen neuen,
ökologischen Wachstumszyklus unterstellen
– durch ihre Produktivkräfte, durch cyberphysische Produktionsprozesse und den Einsatz künstlicher Intelligenz in den entwickel-
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rechtliche und soziale Absicherung von Mi
grantInnen geht, obgleich doch der bürgerliche Wohlfahrtsstaat nach Jahren des Neoliberalismus für seine eigenen Unterschichten
oftmals nur noch verschiedene Formen des
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ten Industrieländern womöglich abermals
einen Teil der dortigen Bevölkerung für diese
Akkumulation überflüssig werden lässt.
Immerhin: Peter Birke und Felix Bluhm
deuten in eine interessante Richtung, wenn
sie am Ende ihres Aufsatzes über migrantische Arbeit in der Fleischindustrie festhalten:
»In Bezug auf die Migrationsforschung sind
jene Überlegungen fragwürdig, in denen es
vor allem darum geht, den neuen MigrantInnen die Möglichkeit der Integration durch
Arbeit zu geben, und die vor allem darauf
abheben, die Spielräume zu erweitern, die es
MigrantInnen möglich machen, in Erwerbsarbeit zu gelangen.« (S. 43) Denn wenn es
nicht mehr »vor allem« darum gehen kann,
die Spielräume für die Arbeitsintegration von
MigrantInnen zu erweitern, muss kritische
Migrationsforschung dann nicht eine Art
Grundeinkommen nicht nur für diese, sondern für alle denken und fordern, die von
diesen ökonomischen Dynamiken abgehängt
werden? Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, eine soziale »Integration« von MigrantInnen und Unterklassen ohne bürgerliche Arbeitsausbeutung zu denken – warum
nicht eine Welt avisieren, ein globales
Grundeinkommen denken, dass es vielen
Menschen ermöglichen würde, gar nicht
mehr unfreiwillig migrieren zu müssen?
Wenn die gegenwärtige Corona-Krise nämlich etwas andeutet, dann doch, dass immense materielle Spielräume für eine solche
Reproduktions-Revolution jenseits der Arbeit zumindest für eine Übergangsphase in
eine völlig neue Welt durchaus vorhanden
sind.

Slave Cubela

Das »Geiz ist geil-Vergabesystem«
Nikolai Huke* über die Problematik privatisierter Sprachkurse und Maßnahmen für Flüchtlinge
Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration,
aber auch Sprachkurse für Geflüchtete werden in Deutschland von staatlichen Institutionen bei privaten Trägern eingekauft. Neben
inhaltlichen Kriterien spielen finanzielle
Indikatoren bei der Auftragsvergabe eine
wichtige Rolle. Folge dieser Art der Projekt
finanzierung sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse durch befristete Förderlaufzeiten.
Für die Qualität der Sprachkurse und Maßnahmen ist die Art der Auftragsvergabe potenziell ebenfalls problematisch: Teilweise ist
es für die Träger unmöglich, Aufträge für
Maßnahmen und Sprachkurse zu erhalten,
wenn sie ihre Mitarbeitenden nach Tarif bezahlen. Folge sind vor allem in Bereichen mit
Fachkräftemangel (z.B. SozialarbeiterInnen,
qualifizierte Sprachlehrkräfte) Rekrutierungsprobleme und Prozesse der Dequalifizierung, da von einigen Trägern nur begrenzt
qualifiziertes Personal gewonnen werden
kann. Darüber hinaus bedingt die Vermarktlichung von Arbeitsmarktdienstleistungen
eine unübersichtliche und fragmentierte Förderkette, für die Übergangsprobleme zwischen einzelnen Maßnahmen und Kursangeboten typisch sind. Ein Mitarbeiter des DGB
in Niedersachsen charakterisiert die Praxis
daher als »Geiz-ist-geil-Vergabesystem, der
Billigste kriegt den Zuschlag. Das heißt, wir
arbeiten überall ohne Qualitätsmerkmale,
ohne Kriterien und so weiter. Befristung,
prekär und Mangel an Qualifikationen«.1
Zentrale Instrumente der Sprachförderung
sind Integrationskurse und Kurse der berufsbezogenen Deutschsprachförderung (sog.
DeuFöV-Kurse). Der Sprachkurs im Integrationskurs umfasst in der Regel 600, 900 oder
1.200 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten
und läuft auf eine standardisierte Prüfung hinaus, den TELK B1-Test. Die auf die Integrationskurse aufbauenden Kurse der berufsbezogenen Deutschsprachförderung sind in
Module aufgeteilt. Ein Basisberufssprachkurs

der DeuFöV umfasst in der Regel 400 Unterrichtseinheiten, ist also im Umfang reduzierter. Niveau und Geschwindigkeit sind
deutlich höher.
Geduldete Flüchtlinge und Asylsuchende
mit vermeintlich ›schlechter Bleibeperspektive‹2 sowie Geflüchtete aus so genannten ›sicheren Herkunftsstaaten‹ waren lange Zeit
von Integrationskursen ausgeschlossen. Mit
dem im August 2019 in Kraft getretenen
Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz hat
sich die Situation gegenüber den vorherigen
Jahren verändert. Der Zugang zu Integrationskursen, zu Kursen der berufsbezogenen
Deutschsprachförderung sowie zu Leistungen der Bundesagentur zur Förderung der
Arbeitsmarktintegration wurde prinzipiell
für alle Geflüchteten geöffnet, für die keine
Arbeitsverbote gelten. Allerdings wurden
teils lange Fristen von bis zu 15 Monaten
festgelegt, bevor ein Zugang zu einzelnen In-

tegrationsmaßnahmen möglich ist. Menschen aus sogenannten »sicheren Herkunftsstaaten« bleiben weiterhin vom Zugang
ausgeschlossen. Problematisch ist auch eine
im Gesetz enthaltene Stichtagsregelung. So
wird etwa der Zugang zu Integrationskursen
nur für Asylsuchende, die vor dem 1. August
2019 eingereist sind, ermöglicht. Für alle,
die danach eingereist sind, ist ein Zugang
nur bei so genannter ›guter Bleibeperspektive‹ möglich (d.h. gegenwärtig nur für Asylsuchende aus Syrien und Eritrea). Die neuen
Regelungen verbessern damit für Asylsuchende mit vermeintlich ›schlechter Bleibeperspektive‹ nur vorübergehend die Zugangsmöglichkeiten.
Mit dem deutlich verstärkten Zuzug von
Geflüchteten im Jahr 2015 musste das staatlich finanzierte Deutsch- und Integrationskursangebot rasch deutlich ausgeweitet
werden. Die Qualität einiger Sprach- und

© Ülkü Süngün

Integrationskursangebote war in der Folge
mangelhaft, stellt der Mitarbeiter eines Jobcenters in Niedersachen fest: »Da kann ich
auch nur müde lächeln. Dass jetzt festgestellt
wird, dass die Sprachkurse vielleicht nicht so
eine hohe Qualität haben. Wir hatten 2014,
schätze ich mal, siebzig Prozent von dem Bedarf, den wir jetzt haben – oder vielleicht
noch weniger – oder den wir danach hatten.
Das musste in kürzester Zeit aber hochgefahren werden auf hundert Prozent. Es sind
überall neue Träger gekommen und ganz
viele Lehrkräfte natürlich auch. Dass das natürlich nicht die Qualität steigert und wahrscheinlich eher senkt, das ist eher normal,
würde ich sagen.«
Es fehlte nicht nur an erfahrenen Projektträgern, sondern auch an qualifiziertem Personal: »Es ist einfach so, dass Gelder freigesetzt wurden, Bildungsträger natürlich auch
wirtschaftlich handelnde Organe sind, die an
diese Gelder ran wollten. Man musste ad hoc
Sprachkurse konzipieren. Wir hatten die Situation, dass man teilweise auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich keine Sozialpädagogen
und auch keine Sprachmittler mehr finden
konnte und dann ist man natürlich dahin
gegangen, dass man die Qualitätsansprüche
auch ein bisschen gesenkt hat. Lerninhalt
kann nur funktionieren und kann nur übermittelt werden, wenn die Person, die das
übermitteln soll, auch qualifiziert ist«, erklärt
der Mitarbeiter einer Handwerkskammer in
Niedersachsen. Der Mitarbeiter des DGB
formuliert eine ähnliche Erfahrung in zugespitzter Form. Die Leute, meint er, »kriegen
scheiße wenig Geld, das heißt, ich kann auch
nicht die Kompetenz erwarten«.
Nach Angaben der GEW liegen die Honorare von Sprachlehrkräften teils deutlich
unter 30 Euro pro Unterrichtseinheit; nur
für Integrationskurse gilt seit 2016 ein
Mindesthonorar von 35 Euro. Kaum eine
Sprachlehrkraft erzielt auf Basis von Hono-
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rarverträgen ein Einkommen, das dem einer
festangestellten Lehrkraft entspricht: Um
nach Abzug aller Sozialversicherungsbeiträge
und Steuern auf das Einkommensniveau einer Lehrkraft in der EG 11 des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu
kommen, müssten – je nach Berufserfahrung
– 42 bis 68 Euro pro Unterrichtseinheit bezahlt werden; um auf das Niveau der EG 13
des TVöD zu kommen, 53 bis 76 Euro.
Viele Träger sind aber nicht tarifgebunden.
Die GEW fordert als gesetzliche Vorgabe,
dass sozialversicherungspflichtig beschäftigt
werden muss, wer »dauerhaft und überwiegend« für einen Auftraggeber tätig ist.
Prekäre Beschäftigung und fehlende Ausbildung erschweren es den Lehrkräften, ein
qualitativ gutes Sprachkursangebot zu gewährleisten. Die LehrerInnen, so die Erfahrung der Mitarbeiterin eines hessischen Projektträgers, »sind ja selbst nicht wirklich
qualifiziert und die, die qualifiziert sind, die
sind einfach überfordert. Also der gleiche
Lehrer, der arbeitet bei drei, vier verschiedenen Sprachschulen«. Eine Weiterqualifizierung wird den Lehrkräften nur bei wenigen
Trägern ermöglicht, berichtet der Mitarbeiter des Jobcenters: »Ich war in einer Schulung zum Thema Traumata, da waren drei
Sprachkurs-Lehrkräfte dabei. Das fand ich
sehr gut, dass die dabei waren, die waren von
der Volkshochschule. Von privaten Trägern
würde man da keinen sehen. Die Volkshochschule ist der einzige Träger, der tatsächlich
sagt: ›Eine Lehrkraft macht einen Kurs am
Tag und nicht morgens einen und nachmittags einen. Der muss sich auch noch vorund nachbereiten, das geht nicht.‹ Und das
hat natürlich auch mit Qualität zu tun.« Der
Übergang zwischen einzelnen Sprachkursen
gestaltet sich schwierig, konstatiert ein Mitarbeiter einer hessischen Agentur für Arbeit:
»Man schickt ständig die Kunden von A
nach B, dann haben sie was erreicht, dann
fangen sie wieder mit einem anderen Sprachkurs an, die Stringenz ist da nicht gegeben.
Die sind sowieso schon den ganzen Tag unterwegs, um irgendwelche Behördenauflagen
zu erfüllen, und da brauche ich eine Bescheinigung und da brauche ich das. Das verstehen die erst mal alles gar nicht. Und dann
kommt noch dazu, dass wir sie in der Gegend rumjagen, von einem Kurs in den
nächsten, oder sie sollen sich die selber
suchen.«
Übergänge sind zudem teilweise mit langen Wartezeiten verbunden, die das bereits
erreichte Sprachniveau gefährden. Wie der
Mitarbeiter eines Projektträgers in BadenWürttemberg berichtet, habe er »jetzt momentan einen, der ganz dringend einen B1Kurs sucht, der jetzt warten muss bis in den
Januar. Er ist im Oktober aus der Schule gefallen und ist jetzt zum Nichtstun verdammt. Da verliert sich einfach so vieles in
dieser Zeit«. Geflüchtete werden dadurch
demotiviert, so die Erfahrung eines hessischen Sprachkursträgers: »In den Anfängen
hatte ich das Gefühl, dass achtzig Prozent
der Leute hoch motiviert waren. Ich habe
den Eindruck, dass mittlerweile dadurch,
dass diese Programme so laufen, wie sie laufen, die Motivation sehr abnimmt. Das sieht
man auch an den Teilnehmerlisten, die werden immer löchriger. Ich finde, da werden
die Leute wirklich über lange Zeit verbrannt,
durch diese Scheißkurse.«
Ähnliche Probleme wie in den Sprachkursen lassen sich auch in Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration beobachten. Das Vergabesystem der staatlichen Institutionen setzt
auf quantitative Indikatoren wie Vermittlungszahlen und Kostenindikatoren, also den
Preis der Dienstleistung, erklärt der Mitarbeiter des Jobcenters: »Wenn ein Angebot
ist, und der sagt: ›Wir machen alles, was ihr
sagt, und alles, was ihr fordert, sind aber
dreißig Prozent günstiger als die anderen‹,
dann kriegen die die Maßnahme«. Aus der
Erfahrung eines Projektträgers in Hessen
führt dies de facto dazu, dass »die monetären

oder finanziellen Strukturen höher bewertet
werden, weil es gibt eine Formel und wenn
du aus einem so genannten Kennzahl-Korridor raus bist, bist du raus, ob du ein super
Konzept hast, ist scheißegal. Dann kriegst du
dann als lapidare Antwort: ›Ja, sie sind nicht
im Kennzahl-Korridor drin, und sie haben
nicht das wirtschaftlichste Angebot abgegeben‹«. Ziel der Projektfinanzierung sei in vielen Fällen »eigentlich nur, die Kosten zu minimieren«. Kurze Projektlaufzeiten, kritisiert
er, erschweren es den Trägern, qualifiziertes
und motiviertes Personal zu gewinnen: »Du
musst es jährlich beantragen, was letztendlich bedeutet, dass du natürlich prekäre
Arbeitsverhältnisse schaffst. Das heißt automatisch eine hohe Fluktuation von Mitarbeitern. Meistens sind das
auch Berufsanfänger. Also
du kriegst auch keine gestandenen Sozialpädagogen. Es ist halt jetzt
nicht unbedingt etwas,
was Perspektive bietet.
Und dementsprechend ist
das natürlich ein schwieriges Feld. Auch gerade
was die Motivation der
Mitarbeiter betrifft.«
Quantitative Indikatoren wie Vermittlungszahlen können Fehlanreize
zur Folge haben, stellt der
Mitarbeiter der Handwerkskammer fest: »Das
Damoklesschwert der
Vermittlungszahlen
schwebt über den Kollegen und Kolleginnen,
beispielsweise bei den Bildungsträgern. Wenn du
beim Bildungsträger angestellt bist und du hast
einen befristeten Arbeitsvertrag und du weißt, du
musst im Jahr fünfzig
Leute in den Arbeitsmarkt integrieren und es
sind noch drei Monate
und dir fehlen zehn
Leute, dann, glaube ich,
brauche ich nicht weiter
erläutern, wie du da weiter verfährst? Fallzahlen
können die Qualität von
Arbeit nicht messen. Wir
haben auch oftmals die Situation, dass Betriebe uns kontaktieren, die nicht über uns
an die Flüchtlinge herangekommen sind in
Anführungsstrichen, sondern über irgendwelche Bildungsträger oder sonstige Akteure,
und nach fünf Minuten ist klar, wenn man
sich die Konstellationen anguckt, hier ging
es einfach darum, den irgendwie in diesen
Betrieb zu vermitteln, weil man offensichtlich diese Vermittlungszahl gebraucht hat.«
Das Angebot an Maßnahmen wurde
ebenfalls in kurzer Zeit stark ausgeweitet, erzählt die Mitarbeiterin einer Industrie- und
Handelskammer in Bayern: »Es war in der
Zeit von 2015 schon so, dass viele Töpfe frei
gemacht wurden, dass es einen Markt gab
auf einmal, wo verschiedene Initiativen auch
hochgeploppt sind. Das war ein Geschäftsmodell. Und das macht es natürlich in der
Praxis sehr schwer, wenn man nicht genau
weiß, wer da jetzt wie aktiv ist, und dann
kriegt man es irgendwie hintenrum mit, was
es da alles gibt.« Die Vielfalt an Trägern und
Maßnahmen hatte eine unübersichtliche
Förderstruktur zur Folge, erzählt der Mitarbeiter des Jobcenters in Niedersachsen: »Bei
dem Maßnahmen-Management hatten wir
eine Situation, dass der persönliche Ansprechpartner gesagt hat: ›Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr.‹ Also wir haben tausend Maßnahmen, wir wissen nicht
mehr, wann wir was machen müssen, dann
hören wir von irgendwelchen Leuten: ›Die
Maßnahme ist nicht voll, die muss besetzt
werden‹. Wir wissen nicht mal – zum Teil –,

was die ist, und wir brauchen da was anderes.«
Für Geflüchtete schafft die Diversität »die
Problematik: ›Äh, wo gehe ich denn jetzt
nun hin?‹, stellt der Mitarbeiter einer sächsischen Beratungsstelle fest. Passgenaue individuelle Lösungen für die Geflüchteten werden dadurch eher erschwert, meint die
Mitarbeiterin einer Beratungsstelle in Hessen: »Das ist ja ein kaum noch zu überblickender Dschungel an Möglichkeiten. Es ist
Geld da, es ist Angebot da, aber es wird meiner Wahrnehmung nach viel investiert in
Maßnahmen, von denen die einzelnen Jugendlichen dann letztendlich nicht profitieren: Ab in die Maßnahme, die Maßnahmen
müssen befüllt werden, die Maßnahmen sol-
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len auch zu Ende geführt werden. Das hat
alles mit Geld zu tun. Und da wird dann
manchmal nicht so viel Wert gelegt auf Sinn
und Zweck der Veranstaltung.« Der Mitarbeiter des hessischen Projektträgers ist vor
diesem Hintergrund skeptisch, ob die staatliche Auftragsvergabe an private Träger sinnvoll ist: »Da kann man dann wirklich im
wahrsten Sinne des Wortes sagen: ›Viele Köche verderben den Brei.‹ Weil du dann halt
kein kohärentes System mehr aufbauen
kannst. Weil die Träger, die sich dann darauf
bewerben, die sehen das häufig aus ihrem Eigeninteresse heraus und sagen: ›Wir haben
das und das‹, und dann kommt meistens ein
Konzept raus, wo du sagen kannst: Das ist
alles andere als zielführend.«
* Nikolai Huke arbeitet an der Eberhard Karls Universität Tübingen im Projekt »Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland« (www.welcomedemocracy.de).
Anmerkungen:
1 Die Zitate sind Interviews entnommen, die im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojekts »Willkommenskultur und Demokratie in
Deutschland« (www.welcome-democracy.de, Laufzeit:
10/2017-11/2020) geführt wurden. Sie wurden
sprachlich geglättet.
2 »Zahlreiche Menschen«, kritisiert Pro Asyl die Konstruktion einer vermeintlich guten oder schlechten Bleibeperspektive, »die nicht in die Kategorie »gute Bleibeperspektive« sortiert werden, erhalten später eben doch
einen Schutzstatus oder bleiben aus vielerlei Gründen
zumindest für eine längere Zeit in Deutschland –
damit ist die vorgenommene Unterscheidung integrations- und sozialpolitisch fatal.« (https://www.proasyl.
de/news/ene-mene-muh-und-raus-bist-du-mehr-asylsuchende-von-integrationschancen-ausgeschlossen/)
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Autos kaufen, Autos kaufen, Autos kaufen…
Über die PR-strategischen Verrenkungen der IG Metall – Von Toni Richter
Hans-Jürgen Urban, seines Zeichens Vorstandsmitglied der IG Metall, hat mit seinem
Plädoyer für eine ökologische Wirtschaftsdemokratie in der Frankfurter Rundschau vom
19. April aufhorchen lassen. Da ist der ex
trem wichtige Hinweis, dass »die romantische
Sehnsucht nach den alten Zuständen« in der
Corona-Krise fatal ist. Denn: »Der deutsche
Vorkrisenkapitalismus taugt nicht als konkrete Utopie fortschrittlicher Politik. Soziale
Ungleichheit, Klimakrise, Rechtspopulismus
und andere Missstände sollten auch im Angesicht der Krise nicht so schnell in Vergessenheit geraten.« Da ist die richtige Überzeugung, dass die Krise keine Zeit des Fatalismus
sein dürfe, da »die Konflikte um die Entwicklung von Ökonomie, Gesellschaft und
Politik« die Nachkrisenphase prägen werden
und deshalb »alle Reformkräfte« sich werden
aufrappeln müssen. Da ist die sympathische
Perspektive, dass tiefgreifende Eingriffe in die
bestehenden sozialen Verhältnisse unausweichlich sind, oder mit Urbans Worten:
»Notwendig sind grundlegende Korrekturen
in den Produktions- und Verteilungsverhältnissen. Hier versagt der Markt. Politische Interventionen etwa durch Schadstoffgrenzen
und Produktauflagen sind unverzichtbar.
Aber auch Eingriffe in die Eigentums- und
Verfügungsrechte. Gelten muss: Wo öffentliches Geld fließt, muss öffentliches Eigentum
entstehen und öffentliche Einflussnahme folgen.« Und da ist schließlich der begrüßenswerte Verweis auf die Notwendigkeit internationaler Solidarität, denn wie Urban mit
Blick auf die Corona-Politik der EU zutreffend bemerkt: »Die Corona-Tragödien in
wichtigen Mitgliedstaaten überforderten die
nationalen Selbsthilfekräfte. Der Komplettausfall der Europäischen Union als Organisator innereuropäischer Solidarität war eine
Katastrophe. Unterlassene Hilfeleistung statt
Solidarität.«

B

ei einer genaueren Lektüre wird allerdings deutlich, dass Urbans ökologische
Wirtschaftsdemokratie große Fragezeichen
aufwirft. Wie selbstverständlich ignoriert er
etwa die vielen Überlegungen der Linken zu
einer Post-Wachstums-Gesellschaft, um
umso ungestümer für ein neues, grünes
Wachstumsmodell einzutreten. Hat Urban
gar keine Zweifel, dass ein grünes Wachstum
ein ähnliches Unding sein könnte wie ein sozialer Neoliberalismus? Warum wirft er keinen Blick in die ihm wohlbekannten Texte
von Elmar Altvater, Birgit Mahnkopf oder
Niko Paech? Borniert wird es, wenn Urban
schreibt, dass es beim Kampf für seine ökologische Wirtschaftsdemokratie »vor allem
(auf ) Gewerkschaften sowie Akteure aus der
Ökologiebewegung und dem fortschrittlichen Spektrum der Parteien« ankommen
werde. Merkt er nicht, dass er den Bock damit teilweise zum Gärtner macht, denn zumindest Gewerkschaften sowie SPD und
Grüne haben die von Urban kritisierten VorCorona-Verhältnisse in Deutschland zentral
mit zu verantworten, da langt das Stichwort
Hartz-IV, oder? Regelrecht selbstgerecht
wirkt Urban schließlich, wenn er schreibt:
»Die Linke analysiert und räsoniert, bleibt
aber weitgehend wirkungslos. Wieder einmal
schwächelt der neoliberale Kapitalismus, und
wieder einmal fehlt eine Kraft, die die Gunst
der Stunde nutzen und die Gesellschaft auf
einen progressiven Pfad drängen könnte.«
Die Analyse ist nicht falsch. Aber wer will
das von jemandem hören, der mit Steinen
aus dem IG-Metall-Haus wirft, indem er
dick gepolstert sitzt? Wäre es nicht überfällig,
dass Urban in einer Krisenzeit wie jetzt auch
das Wirken der IG Metall einer eingehenden
Kritik unterzieht?

Denn dass die IG Metall einiges aufzuarbeiten hätte, steht außer Frage. Die IGM
hat beispielsweise die Hartz-IV-Politik der
Schröder-Regierung weitgehend geschehen
lassen und entsprechend ist sie durchaus mitverantwortlich für »Europas größten Niedriglohnsektor« (Schröder). Die IGM hat
2008/2009 mit der Abwrack-Prämie eine
ökologische Abrissbirne als ihren Erfolg gefeiert und wie es scheint, will sie sich erneut
für Kaufanreize bei Autos nach der CoronaKrise einsetzen. Die IGM spielt seit Jahren
ein doppeltes Spiel mit LeiharbeiterInnen
und WerkverträglerInnen, insofern sie diese
Anstellungsformen zwar kritisiert, gleichzeitig aber z.B. durch ihre
Leiharbeits-Tarifverträge
ein gesetzlich wirksames
Recht auf gleichen Lohn
für gleiche Arbeit mit verhindert. Die IG Metall hat
geschwiegen, als »große«
IG-Metall-Automobil-Betriebsräte in der SpringerPresse 2019 über Kevin
Kühnert herfielen, weil
dieser es gewagt hatte, sich
für eine partielle Verstaatlichungspolitik einzusetzen. Wichtig bei alledem
ist: eine solche Selbst-Kritik der IG Metall wäre
keine intellektuelle Spiegelfechterei zur Unzeit.
Zum einen könnte sie helfen, die vielfach verkrusteten Strukturen der IG
Metall zum Tanzen zu
bringen. Zum zweiten
würde die IG Metall an
Glaubwürdigkeit außerhalb ihrer Automobile
produzierenden Kernklientel gewinnen. Schweigt
sie jedoch über ihr eigenes
Tun weiter wie bisher,
dann ist klar, dass von
einer Organisation, die irgendwo zwischen Borniertheit und Selbstüberschätzung oszilliert, für die
Zukunft nichts zu erwarten ist. Die IGM bleibt dann letztlich nur
eine größere Co-Management-Gewerkschaft,
wie die IG BCE.

M 

it dieser Verweigerung gegenüber jeder Selbstkritik steht Urban aber keineswegs allein, wie ein Artikel von Roman
Zitzelsberger, seines Zeichens IGM-Bezirksleiter in Baden-Württemberg, im Freitag vom
28. April verdeutlicht. Auch hier finden sich
progressive Anknüpfungspunkte wie bei Urban, etwa wenn Zitzelsberger schreibt: »Ich
bin zutiefst überzeugt, dass alle nationalen
Aktivitäten nicht mal ansatzweise so viel zur
Überwindung der Krise beitragen können,
wie es eine europäische vermag.« Oder wenn
er bemerkt: »Der Mensch lebt nicht von Brot
allein. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit,
auch kulturelle Vielfalt zu erhalten und finanziell zu fördern. Nicht nur mit Blick auf
die großen und renommierten Häuser und
Spielstätten, sondern unter besonderer Berücksichtigung der Vielzahl von kleineren
Projekten und Formaten, die zu einem gelingenden Gemeinwesen, lebendigen Debatten,
der Stärkung der Demokratie vor Ort beitragen.«
Aber es bleibt bei losen Anknüpfungspunkten, die Maske fällt schnell. Etwa, wenn
Zitzelsberger schön ökologisch ausgeschmückt, aber doch deutlich, erneut eine
massenverkaufsfördernde Abwrackprämie für

Autos fordert: »Eine gezielte Förderprämie
für Pkw, um besonders stark CO2-emittierende Fahrzeuge von der Straße zu bekommen, kann dabei einen wirksamen Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Die genauen Bedingungen eines Kaufanreizes müssen entlang der Stoßrichtung ›je höher die CO2Einsparung, desto höher die Förderprämie‹
entwickelt werden.« Wie konservativ Zitzelsberger denkt, wird deutlich, wenn er unvermittelt aggressiv schreibt: »Ob es einem passt
oder nicht: Erfolgreiche Klimapolitik und
De-Industrialisierung schließen sich aus. Wer
statt ökologischer Modernisierung auf einen
Wandel der Lebensstile setzt, verkennt den

schickten Autoverkäufers, der schnell noch
eine ganze Generation von Verbrenner-Autos
verkaufen will, um diese nicht für die Halde
produziert zu haben. Und wie es sich für einen guten Autoverkäufer gehört, kennt auch
dieser kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil: er ist, wie Zitzelsberger zeigt, regelrecht
stolz auf seinen wohlstandsverstockten Lebensstil.

A 

rme Staaten versinken in gigantischen
Bergen des westlichen Plastikmülls.
Feuerwalzen wie in Russland, Brasilien oder
Australien werden Normalität. Die nächste
Dürre steht auch in Deutschland vor der
Tür. Gletscher, Polkappen und
Permafrostböden sind auf dem
© Ülkü Süngün
Rückzug. Das Artensterben beschleunigt sich. Durch industrielle Fleischproduktion und tierische Habitat-Verluste wartet das
nächste Virus bereits auf uns. Der
obszöne Reichtum einer kleinen
Gruppe charakterlich deformierter ›Leader‹ wie Trump & Co
dominiert die Milliarden Individuen, deren Leben auf dem Planeten der Slums (Mike Davis) nie
eine Chance gekannt hat. Warum
sollte das alles ein Grund sein,
den eigenen Lebensstil zu hinterfragen oder gar zu ändern? Wegen dieser Häufung von Lappalien soll die IGM die Konzepte
der technologischen Innovation,
der Wettbewerbs- und Wachstumsorientierung, des Wohlstandserhalts kritisch überprüfen?

D

Charakter der Klimakrise.« Worte zur Verantwortung der IG Metall für die jetzige
Lage – auch hier Fehlanzeige!
Wenn es nun nicht so traurig und folgenreich wäre, dann könnte man sich über all
diese PR-strategischen Verrenkungen der IG
Metall amüsieren. Hier ein Blinken nach
links, dort ein Blinken Richtung Kultur, hier
ein wenig Wirtschaftsdemokratie, dort die
Forderung nach europäischen Konjunkturprogrammen. Nehmen wir das Beispiel
Abwrackprämie. Auch wenn es erstens zweifelhaft ist, ob E-Autos in der Gesamtbetrachtung ökologischer als die jetzigen Verbrenner
sind, in Sachen CO2-Einsparung im Fahrbetrieb sind sie es allemal. Zweitens jedoch verfügt Deutschland zurzeit über kein flächendeckendes System von Ladestationen für
E-Autos, was für diesen Autotypus sehr
nachteilig ist, weil E-Autos über kürzere
Reichweiten verfügen. Drittens: wer sich
dennoch für ein E-Auto entscheidet, hat laut
Spiegel Online das Problem, dass man bei
deutschen Herstellern gegenwärtig knapp ein
halbes Jahr warten muss, um eines geliefert
zu bekommen. Um diese großen Hürden
beim E-Auto-Kauf weiß die IGM-Führung
selbstverständlich. Indem sie das aber verschweigt und stattdessen öffentlich das
Motto »je höher die CO2-Einsparung, desto
höher die Förderprämie« in den Raum stellt,
gleicht ihr Tun dem Winkelzug eines ge-

abei gibt es genügend
Ideen, wie die IG Metall
jenseits ihrer PR-Rhetorik neue
Akzente setzen könnte. Sie
könnte einen staatlich finanzierten ökologischen Transforma
tionssektor andenken, in dem –
ähnlich, wie das in der Waffenproduktion fraglos möglich ist
– nun ökologische Produkte und
Konzepte entwickelt und durch
den Staat abgenommen werden.
Sie könnte überlegen, die Lebensarbeitszeit deutlich zu verkürzen und
gleichzeitig für Rentner ein gut ausgestattetes europäisches Grundeinkommen zu verlangen. Sie könnte das hochaktuelle Themenfeld Gesundheit aufgreifen, um ähnlich
wie die italienischen Gewerkschaften in den
1970er Jahren damit gesellschaftspolitisch in
die Offensive zu kommen. Sie könnte, wie
Sam Gindin angeregt hat, ein großes gewerkschaftliches Bildungsprogramm auflegen, dessen Ziel es ist, bei den eigenen Mitgliedern Verständnis für die Grenzen des
Wachstums und des eigenen Lebensstils zu
schaffen. Sie könnte eine neue gewerkschaftliche Solidaritätskultur zu schaffen suchen,
die z.B. die Kämpfe von ›systemrelevanten‹
ArbeiterInnen wie Care-Workern und Einzelhandelsbeschäftigten mit denen der Metall- und Elektroindustrie verknüpft. Und
wem das alles nicht passt: In einer ähnlichen
Situation hielt die IG Metall Ende der
1980er Jahre Zukunftskongresse ab, um mit
Mut zur Kontroverse einen öffentlichen Ideenwettbewerb auszutragen. Aber statt diese
oder andere Möglichkeiten einer gewerkschaftlichen Selbst-Renovierung der IG Metall auch nur in Erwägung zu ziehen, gleicht
die IG Metall trotz aller PR-Ornamente immer mehr einem Autohaus.
Und in einem Autohaus gibt es halt nur
eine Botschaft: Autos kaufen, Autos kaufen,
Autos kaufen…
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Corona und Brot in Kroatien
Heiko Bolldorf* über Angriffe auf die Beschäftigten und
die Antwort der Gewerkschaften
Am 25. Februar 2020 wurde der erste bestätigte Fall einer Infektion mit dem CoronaVirus in Kroatien gemeldet (gtai.de, 24.
März 2020). Bis zum 15. Mai wurden 2222
Corona-Infektionen gemeldet, 1869 Personen galten als wieder genesen. Es gab 95 Todesfälle. Am 16./17. Mai gab es erstmals seit
Beginn der Krise keine Pressekonferenz des
Krisenstabs, sondern nur eine Pressemitteilung. Es hatte seit dem Vortag nur zwei Neuinfektionen gegeben (inistrien.de, 16. Mai
2020).
Schon einige Tage vor dem ersten bestätigten Fall begann die kroatische Regierung,
sich auf die Verbreitung des Virus im eigenen Land vorzubereiten: Am 22.
Februar gab es schon Vorbereitungen auf eine Corona-Quarantäne
in den ersten Krankenhäusern. Anlass war der Ausbruch der Epidemie in Italien, denn Tausende Kroatinnen und Kroaten arbeiten in
Italien, und hunderttausende TouristInnen reisen regelmäßig zwischen den beiden Ländern hin und
her (Vukobratović 2020). Die Regierung bildete einen Krisenstab
zur Bekämpfung des Virus und
setzte nach und nach Maßnahmen
wie schärfere Grenzkontrollen, ein
Verbot von Versammlungen von
mehr als 1.000 Personen sowie die
Schließung von Restaurants, Bars
und Schulen durch (ebd.).
Am 22. März wurde die Situation noch einmal verschärft, weil
die Hauptstadt Zagreb von einem
schweren Erdbeben erschüttert
wurde. Eine Person starb, einige
hundert wurden verletzt, etwa
1.000 BürgerInnen verloren ihre
Wohnung. Auch einige Krankenhäuser wurden so schwer beschädigt, dass sie evakuiert
werden mussten. Mehrere Nachbeben in den
folgenden Tagen führten bei vielen Menschen zum Versuch, die Stadt zu verlassen,
worauf die Regierung mit einem Verbot der
Reisen zwischen verschiedenen Städten reagierte, um die Ausbreitung des Virus zu
stoppen (ebd.).

Die Situation im
Gesundheitswesen
Nenad Zakošek, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zagreb und Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung Zagreb,
lobt das kroatische Gesundheitswesen für die
Bewältigung der Krise: »Am 4. April verzeichnete Kroatien 1.126 Fälle an Erkrankungen am Corona-Virus und zwölf Ver
storbene, das sind 275 Erkrankte und 2,9
Verstorbene auf 1 Million Einwohner (…)
Die relativ guten Ergebnisse in der Bekämpfung der Corona-Pandemie kann Kroatien
einem aus dem Sozialismus geerbten System
der öffentlichen Gesundheit verdanken, das
nach 1990 aufgrund der Erfahrungen im jugoslawischen Nachfolgekrieg noch ausgebaut
wurde.« (Zakošek 2020). Allerdings weist
Ana Vračar in einer Analyse für die Rosa-Luxemburg-Stiftung darauf hin, dass die Corona-Krise auch Probleme des kroatischen
Gesundheitswesens zeigt (Vračar 2020):
Dazu gehören insbesondere die schlechten
Arbeitsbedingungen, also Mangel an Personal und Schutzausrüstung sowie Schikane
durch Vorgesetzte. Selbst in normalen Zeiten
sind extrem viele Überstunden an der Tagesordnung; natürlich verschärft eine Krise wie
die derzeitige die Belastung enorm. So ist es

nicht verwunderlich, dass viele Beschäftigte
im Gesundheitswesen über Auswanderung
nachdenken: In einer Umfrage der Kroatischen Ärztekammer von 2016 sagten 60 Prozent der unter 40-jährigen ÄrztInnen, dass
sie sich das – insbesondere wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in Kroatien – vorstellen könnten.
Außerdem wurden im Laufe der Zeit
wichtige medizinische Einrichtungen durch
Privatisierungs-Bemühungen zerstört. Dazu
gehört das Zagreber Institut für Immunologie, das einst große Bedeutung etwa bei der
Produktion von Impfstoffen hatte. In Vorbereitung einer möglichen Privatisierung wur-

den seine Produktionskapazitäten jedoch
drastisch reduziert, so dass Kroatien heute
darauf angewiesen ist, Impfstoffe und Medizin von großen Pharmaunternehmen zu importieren. »Verschiedene Beamte aus dem
Gesundheitsbereich haben öffentlich verlautbart, dass ein voll funktionsfähiges Institut
für Immunologie wahrscheinlich Wunder bei
der Reaktion (auf Covid 19, H.B.) wirken
würde.« (ebd.).
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen,
dass es in der Qualität der Gesundheitsversorgung regionale Unterschiede gibt und
dass bestimmte Gruppen, etwa Migrantinnen und Migranten, in der Praxis oft
Schwierigkeiten haben, ihr Recht auf Zugang zur Gesundheitsversorgung durchzusetzen (ebd.).
Trotz eines relativ harmlosen Verlaufs der
Krise in Kroatien gibt es also deutliche Mängel insbesondere bei den Arbeitsbedingungen
im Gesundheitswesen, die für zukünftige
Krisen größere Probleme befürchten lassen.

Wirtschaftliche Entwicklung und
Angriffe auf die Rechte der
Beschäftigten
Robert Mikac, Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Zagreb, schreibt:
»Für Kroatien können wir sagen, dass (…)
der kroatische Gesundheitssektor (…) gut
auf die Krise vorbereitet war (…). Mit dem
Funktionieren einiger anderer Segmente der
Gesellschaft – etwa der Wirtschaft, des Tourismus und des Finanzsystems – können wir
nicht zufrieden sein. Die Corona-Krise hat
gezeigt, dass diese Segmente der Gesellschaft
keine Krisenpläne haben (…). Die Mehrheit
der Wirtschaftsakteure erwartet Lösungen

Zwei Tage später nahm die Regierung bereits
Abstand von solchen Plänen und verkündete, ohne Konsultationen mit Arbeitgebern
und Gewerkschaften keine Entscheidungen
in der Frage der Rechte aus Arbeitsverhältnissen treffen zu wollen (faktograf.hr, 27.
März 2020). Nachdem die Öffentlichkeit
früher als geplant von diesen Plänen erfahren
hatte, wandten sich die zwei größten kroatischen Gewerkschaftsdachverbände, SSSH
und Hilfe vom Staat.« (Mikac 2020). Die
und NHS, an den Europäischen GewerkExperten der österreichischen Raiffeisen-Research (RBA) erwarten für 2020 einen Rück- schaftsbund, der einen sehr scharf formulierten Brief an die kroatische Regierung sandte.
gang des kroatischen BIP um 8,5 Prozent.
Darin hieß es, solche Maßnahmen stünden
Der wichtigste Grund dafür ist die hohe Abnicht nur im Widerspruch zu den Bemühunhängigkeit des Landes von Einnahmen aus
gen in anderen EU-Ländern, die Rechte der
dem Tourismus, der elf Prozent zum BIP
beiträgt. Auch andere Sektoren werden 2020 Beschäftigten in der Krise zu wahren, sondern würden auch mehrere internationale
hohe Verluste haben – sowohl vom BinnenAbkommen verletzen (ebd.).
markt abhängige wie die Lebensmittelindus
Auf der anderen Seite sollen Firmen, die
trie, der Dienstleistungssektor und die Bauwegen der Corona-Krise in geschäftliche
wirtschaft, als auch exportorientierte wie die
Holzindustrie. Laut einer Umfrage der Kroa- Schwierigkeiten geraten, 4.000 Kuna (knapp
530 Euro) pro Beschäftigter/Beschäftigtem
tischen Wirtschaftskammer (HGK) rechnen
erhalten und von Sozialabgaben befreit werrund 80 Prozent der Unternehmen mit Verden (Kostanić 2020). Dies ist
eine Regelung aus dem zweiten
Paket von Maßnahmen, die die
© Fritz Hofmann
kroatische Regierung zur Unterstützung der Wirtschaft in
der Corona-Krise beschlossen
hat – im ersten Paket betrug
die Unterstützung pro Arbeitsplatz noch 3.250 Kuna (vijest.
hrt.hr, 7. April 2020). Laut gewerkschaftlichen Aussagen gibt
es bereits jetzt immer wieder
Missbrauchsfälle: So berichtete
Ana Miličević Pezelj vom
SSSH, dass einzelne Arbeitgeber die erhaltene Summe einfach zwischen sich und den Beschäftigten aufteilen oder den
Lohn auf das Niveau der Unterstützung senken würden
(n1info.com, 8. April 2020). In
einer gemeinsamen Erklärung
der drei Gewerkschaftsdachverbände SSSH, NHS und MHS
wurde kritisiert, dass die Gewerkschaften nicht einmal zur
Beratung des zweiten Pakets hinzugezogen
lusten durch die Corona-Krise. Ca. sechs
worden seien, die Arbeitgeber hingegen
Prozent der kleinen und drrei Prozent der
schon. Außerdem handele es sich um eine
großen Firmen rechnen damit, dass sie
einseitige Unterstützung der Unternehmen
schließen müssen, falls die Krise länger dauohne entsprechende Leistungen für die Beert (gtai.de, 7. April 2020).
schäftigten (SSSH 2020). Am 9. April 2020
Nun ist es nicht nur so, dass Arbeitgebertrafen sich die drei GewerkschaftsvorsitzenvertreterInnen schon sehr früh Hilfe vom
den mit dem Premierminister und den zuStaat forderten, sondern auch Angriffe auf
ständigen Ressortministern und wiesen auf
die Rechte der Lohnanhängigen setzten sehr
die Notwendigkeit hin, die Verwendung der
früh ein: »Die Arbeitgeberverbände beganMittel zu überwachen. Mladen Novosel, der
nen schon Wochen bevor ein Fall der Profite
Vorsitzende des SSSH, gab nach der Sitzung
beobachtet werden konnte, um Staatshilfen
bekannt, Arbeitsminister Josip Aladrović
zu bitten. Am 11. März kam eine positive
habe verkündet, dass die Verwendung der
Antwort der Regierung, die SteuererleichteMittel ausschließlich Sache der Arbeitgeber
rungen und eine Einstellung von Tarifversei und vom Staat nicht kontrolliert werde
handlungen versprach (…). Im Privatsektor,
(Kostanić 2020).
wo befristete Verträge üblich sind, begannen
Es gab – anders als etwa im Nachbarland
die Entlassungen bereits, bevor irgendwelche
Slowenien – keinerlei besondere UnterstütStörungen der Geschäftstätigkeit entstanden
waren« (Vukobratović 2020). Um die Folgen zung für Eltern, so dass von einer Verschärfung der Benachteiligung von Frauen durch
abzumildern, versprach die Regierung den
Unternehmern die Übernahme des Mindest- die Schließung von Schulen und Kindergärlohns für die Beschäftigten, falls diese formal ten auszugehen ist, denn diese arbeiteten
schon vor der Corona-Krise 19 Stunden im
beschäftigt bleiben würden – das senkt nicht
Wochendurchschnitt mehr im Haushalt und
nur die Kosten für die Arbeitgeber, sondern
in der Kinderbetreuung (Dobrotić 2020).
führt auch dazu, dass für manche BeschäfSchließlich ist noch die Prioritätensetzung
tigte das Einkommen auf den Mindestlohn
bei
den Einschränkungen zur Bekämpfung
sinkt, der immer noch deutlich unter dem
der Verbreitung des Corona-Virus kritisch zu
kroatischen Durchschnittslohn von 725
bewerten: Am 1. April 2020 wurde etwa
Euro liegt (ebd.).
vom Unternehmen »Đuro Đaković« verkünAm 25. März wurde angekündigt, mit eidet, Staatshilfe zur Bezahlung der Löhne benem besonderen Gesetz für die Dauer der
Corona-Krise bestimmte Regelungen des Ar- antragen zu wollen – durch die Krise könne
man nur noch mit verringerter Kapazität
beitsgesetzbuches (Zakon o radu – ZOR)
produzieren (tportal.hr, 1. April 2020). Daraußer Kraft zu setzen (faktograf.hr, 25. März
aus geht hervor, dass in diesem Falle kein
2020). So sollte es Arbeitgebern erlaubt werProduktionsstopp angeordnet wurde. Das
den, Löhne durch einseitige Anordnungen
Unternehmen ist der führende kroatische
bis zum Mindestlohn herunter zu kürzen
Hersteller von Panzern und stellt außerdem
oder ebenso einseitig die Arbeitszeit ohne
weitere Fahrzeuge her, also keine lebenswichLohnausgleich zu reduzieren sowie Regeluntigen Produkte (Đuro Đaković 2019).
gen aus Tarifverträgen zu kündigen (ebd.).

express 4-5/2020

© Fritz Hofmann

Fazit
Kroatien ist bisher nur schwach von der Corona-Pandemie getroffen worden. Allerdings
werden Mängel im Gesundheitswesen deutlich, die bezweifeln lassen, dass das Land für
zukünftige Krisen gut gerüstet ist. Außerdem
ist sehr schnell klar geworden, dass die Krise
für Versuche genutzt werden soll, die Rechte
der Beschäftigten anzugreifen, während bei
den Staatshilfen für Unternehmen dem
Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird.
Allerdings bietet die Krise den Gewerkschaften auch Chancen. Ein sehr großes
Problem der gewerkschaftlichen Arbeit in
Kroatien besteht in der Spaltung zwischen
öffentlichem und privatem Sektor: Aufgrund
der ausgeprägten Gewerkschaftsfeindlichkeit
von Unternehmern in der Privatwirtschaft ist
der gewerkschaftliche Organisationsgrad
dort erheblich niedriger als im öffentlichen
Sektor. Das erleichtert die Diffamierung der

Gewerkschaften als reinen Lobbyorganisationen der »privilegierten« Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Diese wiederum werden
von neoliberaler Seite als »Uhljebi«1 angegriffen. Berechtigte Kritik an Korruption und
Klientelismus wird demagogisch benutzt, um
einen Abbau der sozialen Infrastruktur zu
fordern.
In der Krise zeigt sich, dass auch der
angeblich einzig und allein produktive Privatsektor in erheblichem Maß vom Staat
abhängt und teilweise Missbrauch mit öffentlichen Mitteln treibt, während die Bedeutung von öffentlichen Dienstleistungen
wie dem Gesundheitswesen noch deutlicher
wird. Darin besteht eine große Chance für
die Gewerkschaften, Kritik an der Profitorientierung des Privatsektors in der Bevölkerung zu verbreiten und damit die eigene diskursive und organisatorische Position zu
stärken.

Sozialismus oder was?
Zuschriften zur Untertitelfrage
Im express 1/2020 haben wir die
Frage zur Diskussion gestellt, ob der
Untertitel unserer Zeitung nicht über
arbeitungsbedürftig ist: Was meint,
was transportiert eigentlich das
Adjektiv »sozialistisch«, das unseren
Gegenstand »Betriebs- und Gewerk
schaftsarbeit« mit Ziel und Richtung
versieht? Auch jetzt noch erreichen
uns Zuschriften zu diesem Thema.
Wir präsentieren Runde 2 der De
batte.
In einer Zeit, in der Bernie Sanders in den
USA (!) sich als demokratischer Sozialist bezeichnet und begeistert von jungen Leuten
unterstützt wird, die SPD in ihrem Grundsatzprogramm den demokratischen Sozialismus immer noch als Leitbild ausgibt und
der Neoliberalismus seit mehr als dreißig
Jahren die Welt regiert, mutet die Debatte
etwas verfehlt an. In meiner gewerkschaftlichen und politischen Arbeit war und ist das
Streben nach dem Ideal des demokratischen
Sozialismus (in Abgrenzung zu dem selbsternannten real existierenden) immer ein
wichtiger Kompass – sonst säuft man ab im
tagtäglichen Kleinkrieg. Es nicht zum Entwerten der Biografien so vieler VorkämpferInnen kommen zu lassen, auch das ist ein
Motiv. »Nur dem Geschichtsschreiber
wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den
Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen

nicht aufgehört.« (Walter Benjamin, Über
den Begriff der Geschichte)
Lohnenswert wäre sicher eine Auseinandersetzung über die Frage, was wir denn jeweils
unter (demokratischem) Sozialismus verstehen und wie mit den Fragen von Privateigentum, Eigentum an den Produktionsmitteln, Plan- und Marktwirtschaft, Reform
und Revolution umgehen, um nur einige
Fragen zu nennen, oder kurz gesagt: Was
sind die Lehren aus dem Scheitern des »real
existierendem Sozialismus«?
Theo Steegmann, seit Mitte der siebziger Jahre
Mitglied des Sozialistischen Büros (oder
wollen wir das jetzt auch umbenennen?)
***
Bitte nicht euren Untertitel zur Disposition
stellen, jetzt, wo sozialistische Ansätze wieder ein klein wenig sprechbarer werden.
Wer immer den express nicht liest, wird
nicht anfangen ihn zu lesen, nur weil nicht
mehr sozialistisch draufsteht. Aber viele
werden sich beschweren, dass ihr die alten
»Ideale« verraten könntet (ich erinnere an
die Debatten bei der Prokla).
Mario Candeias, Direktor
des Instituts für Gesellschaftsanalyse
der Rosa-Luxemburg-Stiftung
***
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* Heiko Bolldorf hat in Marburg Soziologie studiert und
über kroatische Gewerkschaften promoviert.
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Ärgerliche ArbeiterInnen in
Westlondon

Anmerkung:
1 »Uhljeb« ist abgeleitet von »hljeb« (Brot). Damit wird
jemand bezeichnet, der seine Stellung seiner Parteimitgliedschaft oder anderen Arten von Vetternwirtschaft
verdankt. Immer öfter wird diese Bezeichnung von
neoliberaler Seite auf den ganzen öffentlichen Sektor
angewendet, um dessen Abbau und parallel die steuerliche Entlastung des angeblich allein produktiven Privatsektors zu fordern (Anmerkung H.B.).

Liebe Kolleginnen und Kollegen
vom express,
ich wollte auch einige Zeilen zu Eurer in
der express-Ausgabe 1/2020 angestoßenen Diskussion über Euren Untertitel
schreiben.
Ihr schreibt selber: »Als die deutsche Linke,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihren
kollektiven Abschied vom Proletariat nahm,
wurde der Untertitel »sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit« zum Alleinstellungsmerkmal des express – und halb
stolz, halb trotzig halten wir ihn in Ehren«.
Daher ist es mir unverständlich, wieso Ihr
jetzt erneut über den Untertitel und die
Problematik des Begriffs Sozialismus diskutiert und dann noch schreibt: »Uns ist auch
bewusst, dass wir nicht nur Härteres gewohnten älteren LeserInnen, sondern auch
neuen und jüngeren LeserInnen mit dem
Begriff viel zumuten«.
Ein solcher Befund mag in der ersten Hälfe
der 1990er Jahre teilweise richtig gewesen
sein, trotzdem war es auch da richtig, den
Untertitel beizubehalten. Doch seit einiger
Zeit, nicht wenige sehen einen Zusammenhang zur Finanzkrise, wird viel über neue
Klassenkämpfe und auch über ein zeitgemäßes sozialistisches Konzept diskutiert. Junge
Menschen sind wesentlich daran beteiligt.
Dass dieses neue Interesse an Sozialismus
nicht nur ein Modethema ist, soll ein Zitat
aus der Wochenzeitung Freitag zeigen. Dort
wurde vor einigen Wochen über die Berliner Solidaritätskomitee mit dem mittlerweile aus dem Wahlkampf ausgestiegene
Bernie Sanders berichtet:
»An einem Dienstagabend hat ›Germany
for Bernie‹ zu einem Podiumsgespräch geladen, um über Sanders und seine Bewegung
zu informieren, Wähler zu gewinnen, und

Die Angry Workers of the World, eine Londoner Gruppe, arbeitet seit sechs Jahren in den
Suburbs Westlondons. Sie haben ein Solidaritäts-Netzwerk aufgebaut, eine ArbeiterInnenzeitung herausgegeben und in einem Dutzend
verschiedener Warenlager und Fabriken gearbeitet.
Mit ihrem englischsprachigen Buch »Class
Power On Zero-Hours« wollen sie ihre
Erfahrungen teilen und politische Vorschläge machen: Es geht ihnen nicht um Organisierung an sich, sondern um die unabhängige politische Organisation der Klasse. Das
Buch endet mit einem Vorschlag, ähnliche
lokale Initiativen zu starten und sich international zu verbinden.
Die »Angry Workers« schöpfen dabei aus
Traditionen der operaistischen militanten
Befragung, der syndikalistischen Solidaritätsnetzwerke und des gewerkschaftlichen
Organizings. »Class Power On Zero-Hours«
(»Klassenmacht bei Null-Stunden Verträgen«) ist nicht die erste Dokumentation
einer solchen langfristigen Intervention. Die
Angry Workers reflektieren aber über ihre
eigenen Erfahrungen hinaus die aktuellen
Debatten zu Neuer Klassenpolitik, Organizing und den sozialdemokratischen Tendenzen in Großbritannien. Das macht das vorliegende Buch spannend für aktuelle, vor
allem praktische Diskussionen.
AngryWorkers: Class-Power on Zero-Hours.
PM Press, London 2020. 10 Euro plus Versandkosten.
Bestellungen per Mail an: angryworkersworld@gmail.com

neue Aktivisten zu rekrutieren. Über 100
Leute drängen sich in ein kleines Vereinslokal in Kreuzberg, sie sitzen am Boden,
stehen an Wände gelehnt. In einem Regal
türmt sich marxistische Literatur, daneben
hängt ein wandfüllendes Schwarz-WeißFoto vermummter 68er. Darunter sitzt das
Idol der hiesigen, jungen amerikanischen
Linken, ein älterer jüdischer Sozialist aus
den USA. Nicht Bernie Sanders, sondern
Victor Grossmann. In den USA geboren,
lief er 1952 in die DDR über. An diesem
Abend erzählt er von der Geschichte des
Sozialismus in den USA. Der Vortrag ist
ein wenig zäh, doch das junge Publikum
hört gebannt zu.« (Caspar Shaller, Freitag
9/2020)
Nicht nur abstrakt der Sozialismus interessiert junge Leute, sondern speziell das
Leben eines US-Bürgers, der sich im Kalten Krieg für den Nominalsozialismus entschieden hat. Viele von ihnen werden enttäuscht sein, dass Sanders auch dieses Mal
keine Chance bekam, überhaupt als Präsidentschaftskandidat der Demokraten aufgestellt zu werden. Wäre er tatsächlich zum
US-Präsidenten gewählt worden, hatte er
seine Fans noch mehr enttäuschen müssen.
Denn der Sozialismus wird nicht durch
eine Präsidentenwahl eingeführt. Doch die
Kampagne für Sanders kann positiv gesehen werden. Eine Menge oft sehr junger
Leute haben sich mit Themen wie Sozialismus und Kommunismus auseinandergesetzt. Sie brauchen Medien wie den express,
der eben mit seinem Schwerpunkt auf sozialistischer Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit tatsächlich solitär auch in der linken
Medienlandschaft ist. Gerade dieses Allstellungsmerkmal sollte der express als Vorteil nutzen und nicht durch die Änderung
des Titels dieses Pfund verspielen.
Peter Nowak, Freier Journalist
(http://peter-nowak-journalist.de)
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Erinnern heißt verändern
Hanau nach dem Anschlag vom 19. Februar – Von Karin Zennig*
Über drei Monate ist es her, dass in Hanau
neun Menschen durch eine rassistische Gewalttat ermordet wurden und der Täter im
Anschluss seine Mutter und sich selbst umbrachte. Das Attentat hat neun Familien,
FreundInnen und Bekannte sowie die Hanauer Bevölkerung traumatisiert hinterlassen. Gestorben sind Gökhan Gültekin, Sedat
Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes
Kierpacz, Hamza Kenan Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und
Kaloyan Velkov. Aber eine solche Tat hinterlässt nicht nur die Spuren der Gestorbenen,
sondern hinterlässt auch Spuren in der Gesellschaft.
Seitdem ist einerseits viel, andererseits gar
nichts passiert. Nach den von hochrangigen
PolitikerInnen besuchten öffentlichen Trauerveranstaltungen und Beerdigungen ist die
öffentliche Aufmerksamkeit für die Tat und
für die Menschen in Hanau stark zurückgegangen. Besorgte Aufmerksamkeit hingegen
provozierten die staatlichen Ermittlungen
rund um den Täter und seine Tat: ein durchgestochener Zwischenstand des BKA-Berichts, der den Täter als nicht rechtsextremistisch einstuft – und der erst als Reaktion auf
die darauf folgende Empörung vom BKA
zurück genommen wurde; Artikel über den
rüden Umgang der Polizei mit FreundInnen
und Angehörigen in Kesselstadt (ein Hanauer Stadtteil, wo sich einer der Tatorte
befindet); eine Presseerklärung der AnwältInnen der Familien, in der fehlende Transparenz und Informationsbereitschaft der
Behörden gegenüber den Familien angeprangert wird.
Und dann war und ist da noch Corona
und die damit verbundene Schließung von
Einrichtungen, die Absage von Treffen, die
absolute Kontaktreduktion. Und auch wenn
es jetzt bereits wieder Lockerungen gibt, waren es für viele lange Wochen der Einsamkeit, ohne adäquate therapeutische Begleitung, ohne die Möglichkeit zur kollektiven
Trauer- und Traumabearbeitung, ohne Mög-

»links« lebt!

Politische Diskussionen und
Interventionen in der Online-Zeitung
www.links-netz.de

lichkeit auf Normalität. Das war die Kata
strophe nach der Katastrophe, wie es der So
zialarbeiter Günther Kugler formuliert, der
seit zwanzig Jahren im Jugendzentrum JUZ
in unmittelbarer Nähe zu einem der Tatorte
arbeitet.
Damit die Opfer nicht vergessen werden,
sie nicht allein gelassen werden, es nicht bei
folgenloser Betroffenheit bleibt, sobald die
Kameras weg sind und alles wieder beim Alten ist, hat sich in Hanau eine Initiative gegründet: die Initiative 19. Februar.
Die Initiative hat nicht nur die Familien
und FreundInnen unterstützt und begleitet,
ihnen Hilfe organisiert, anwaltliche Begleitung ermöglicht, die Schwere und den
Phlegmatismus von Corona durchbrochen.
Sie hat zudem das Gedenken an den Tatorten fortgesetzt, Menschen zusammen gebracht, Kraft gegeben und selbst einen Ort
der Begegnung geschaffen: ein angemieteter
Raum unweit eines der Tatorte. Ein Raum
gegen die Angst. Um zusammenzukommen,
sich gegenseitig Geschichten zu erzählen; um
nicht zu vergessen, aber auch, um politische
Solidarität und Sichtbarkeit herzustellen und
politische Konsequenzen einzufordern. Die
Initiative lebt nicht nur von der finanziellen
Unterstützung, um diesen Raum dauerhaft
zu realisieren, sondern auch davon, dass sich
an vielen Orten das Anliegen selbst zu Eigen
gemacht wird und am 19. eines jeden Monats dezentral Gedenken organisiert wird,
um die Namen und Menschen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, und die Forderungen nach lückenloser Aufklärung und
nach Entnazifizierung, die Forderung »Kein
Schlussstrich!« hochzuhalten.
Denn, so schockierend das Attentat auch
war, so wenig überrascht davon waren viele
in Hanau. Es war nicht das erste Mal in
Deutschland, und es wird auch nicht das
letzte Mal bleiben. Eine Feststellung, die die
Realität von nichtweißen Menschen in
Deutschland auf den Punkt bringt: Dass sie
sich in ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit von diesem Staat nicht im selben
Maß geschützt fühlen und von diesem auch
nicht so geschützt werden wie andere BürgerInnen. Wie bitter diese Feststellung ist. Fast
so bitter wie die von den Behörden missachteten Warnsignale vor der Tat oder ihr, sagen
wir mal, ausbaufähiger Aufklärungswille.
Der Täter ist tot. Es war ein Einzeltäter.
Ende der Geschichte.
Wir kennen das bereits. Es ist immer
dieselbe Figur. Rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten werden nicht als solche deklariert und rechte Netzwerke, strukturelle Verflechtungen mit den Staatsapparaten ignoriert und darüber bagatellisiert.
Stattdessen wird der Täter als psychologisch
verwirrt charakterisiert. Als ob dies ein Widerspruch sein müsste. Als ob jemand psychisch »gesund« sein und nicht trotzdem ein
klar rechtes und rassistisches Weltbild haben
kann. Als ob das überhaupt etwas miteinander zu tun hat. Und der Täter ist immer nur
Einzeltäter. Jenseits der Frage, wie oft es
passiert und wie realistisch es ist, rechte Gewalttaten allein und ohne jede Form an HelferInnen, ZubringerInnen, etc. zu verüben,
bleibt eine rechte Gewalttat nie eine Einzeltat. Als ob die Wochen und Monate lang
vorher stattgefundenen und medial hochgeputschten Kampagnen gegen Shisha-Bars
nichts mit dem Gewaltexzess in Hanau zu
tun hätten. Als ob die permanente Kriminalisierung migrantischer Milieus nichts damit
zu tun hätte. Als ob die ständige Problematisierung von Migration, die knallharte Abschiebepolitik, das tägliche racial profiling
der Polizei auf den Straßen, die Missachtung
der Grund- und Menschenrechte und das

Sterbenlassen an den Außengrenzen und
im Mittelmeer, das in größeren Teilen der
Gesellschaft unwidersprochen bleibt und
geduldet wird, nicht schon eine Entmenschlichung produzieren würde, auf deren Nährboden die Tat von Hanau stattfinden kann.
Als ob die Frequenz rechter Apologeten in
Funk und Fernsehen nicht die Grundlage
bilden würde, mit der sich die toxischen
Männlichkeiten von Breivik bis Rathjens zu
ihren Taten ermutigt und legitimiert fühlen
würden. Und es bleibt, auch in Hanau, die
Frage, wer alles weggeschaut und weggehört
hat, wer alles nicht widersprochen hat, als
der Täter seinem rechten Weltbild mit Sprüchen oder »Meinungsäußerungen« bereits
vor der Tat Ausdruck verliehen hat. Wer alles
geduldet hat. Schon die Figur des Einzeltäters ist Ideologieproduktion.

lose Aufklärung, offengelegte Akten, Auflösung rechter Netzwerke. Dass man auf solche
Banalitäten überhaupt bestehen muss…
Denn was tut man, wenn man bedroht wird,
aber die, die man dann anrufen sollte, selbst
Teil der Bedrohung sind, auf wen kann man
sich dann noch verlassen?
Für eine Politik gegen Nazis hilft auch
nicht nur eine klare Positionierung gegen
Rechts oder gegen die AfD. Die ist ohne
Zweifel wichtig. Auch wenn viele zivilgesellschaftliche Akteure dies als Selbstverständnis
formulieren und auch gelegentlich bei der
Beteiligung am Protest gegen rechte Aufmärsche zum Ausdruck bringen, ist hier doch
noch sehr viel Luft nach oben. Einhergehen
sollten dieses Selbstverständnis und dieser
Protest auch mit der Abkehr von dem
»Mitte-versus-Extremismus«-Bild und klarer
Solidarität mit antifaschistischer und antirassistischer Arbeit.
Politik gegen Nazis muss aber auch eine
Politik für eine plurale gesellschaftliche Zusammensetzung sein, muss die postmigrantische, d.h. diverse Gesellschaft in Deutschland nicht nur anerkennen, sondern diese

© Fritz Hofmann

Dass die Eltern der Ermordeten in Hanau
bei allen Reden ständig betonen, dass ihre
Kinder normale HanauerInnen waren, Kinder der Stadt, macht deutlich, wie hoch der
Rechtfertigungsdruck gegenüber einer gesellschaftlichen Normalität ist, die Migration
negiert, die die Realität der deutschen Einwanderungsgesellschaft negiert.
Auf der großen Samstagsdemonstration
in Hanau nach den Anschlägen formulierte
eine RednerIn sinngemäß: Wir sind eigentlich deutscher als ihr, weil wir die Geschichte dieses Landes kennen, wir kennen
nicht nur die offiziellen Teile aus den Büchern, sondern auch die Geschichten derjenigen, die von der Gesellschaft nicht als zugehörig betrachtet werden, hier aber leben.
Auch diese Geschichten gehören zu
Deutschland dazu. Diese Erfahrungen, diesen Schmerz, diese Angst und das Gefühl der
Bedrohung nicht zu kennen, sie nicht anzuerkennen, sich nicht mit ihnen zu beschäftigten, heißt, die Realität eines signifikanten
Anteils der Bevölkerung in Deutschland
nicht zu kennen. Es heißt, diese Realität zu
negieren.
Wächtersbach, Kassel, Taunusstein, Stuttgart, Heilbronn, Celle, Halle, die mit NSU
2.0 unterzeichneten Drohbriefe in Frankfurt:
alles Einzelfälle? Es hört nicht auf.
Deutschland hat noch immer ein Nazi
problem. Und Deutschland hat ein Rassismusproblem. Nicht erst seit Hanau.
Für eine Politik gegen Nazis hilft es aber
nicht, nur zu entnazifizieren. Das wäre ein
Fortschritt, keine Frage. Natürlich brauchen
wir Entnazifizierung von Schulen, Behörden,
Ämtern, Polizei, Bundeswehr etc. Es braucht
eine Zerschlagung der Seilschaften, lücken-

auch bejahen und aktiv unterstützen.
Politik gegen Nazis muss Politik für Migration und für gleiche Rechte für alle sein.
Sie muss für einen Solidaritätsbegriff stehen,
der keine Grenzen kennt – gerade im Widerspruch zu der Form von ›Solidarität‹, wie sie
jetzt in Coronazeiten in aller Munde ist.
Das Attentat in Hanau zeigt uns zum wiederholten Male, wieviel Arbeit noch vor uns
liegt; welcher Perspektivenwechsel vollzogen
werden muss. Die Gesellschaft der Vielen ist
längst Realität, aber nicht von allen gewollt.
Erinnern heißt verändern. Das heißt auch,
unsere Perspektive, unseren Ausgangspunkt
verändern. Es heißt zu verstehen, dass die
Verrohung an den Außengrenzen, die Duldung der Lager in Moria oder Darmstadt das
Projektil in der Waffe von T. Rathjens sind
und umgedreht mit dem Verweis auf die Gefahr von Rechts die Politik der Lager und
Grenzen gerechtfertigt und exekutiert wird.
Erinnern heißt verändern. Wenn die Ereignisse von Hanau und der Dutzenden anderen Orte rechter Gewalt uns nicht nur
traurig oder beklommen machen, sondern
dazu beitragen würden, diesen Zusammenhang zu verstehen und unseren Ausgangspunkt zu verändern, dann wäre das der beste
Beitrag dazu, dass Hanau nie wieder passiert.
* Karin Zennig arbeitet bei ver.di in Frankfurt und beteiligt sich an der »Initiative 19. Februar« in Hanau.
Weitere Informationen: https://19feb-hanau.org,
info@19feb-hanau.org
Wenn ihr die Arbeit unserer Initiative unterstützen wollt,
könnt ihr das hier tun:
Lückenlos e.V.
IBAN: DE19430609674108589900
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank Bochum, Verwendungszweck: »19Februar«
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Prekär, migrantisch, solidarisch
Der express im Gespräch mit den Critical Workers, Berlin
Wie haben sich die Critical Workers gegründet?
Was waren die Hintergründe, wer waren die
Akteure und was waren Eure Motive?
Die Critical Workers wurden vor drei Jahren
aus der Notwendigkeit geboren, dass einige
von uns, teilweise bereits bei den Berlin Migrant Strikers organisiert, einen Umgang mit
Arbeitskämpfen und prekären Arbeitsbedingungen in Berlin finden mussten. Das war
alles andere als abstrakt. Unsere eigene Erfahrung als migrantische und prekäre ArbeiterInnen, die hier wie tausende andere nach
der Krise von 2008 angekommen sind, reflektierend, stellten wir fest, dass es einen
großen Raum, geradezu eine Leere, gab, die
von den deutschen Gewerkschaften nicht abgedeckt wurde. Trotz der Tatsache, dass die
Zahl der migrantischen und prekären Arbeitsverhältnisse in Berlin zugenommen hat,
haben viele dieser ArbeiterInnen fast keinen
Kontakt zu Gewerkschaften und sind sich
ihrer grundlegenden Rechte immer noch

Unter unseren erfolgreichen Aktivitäten ist
unsere Arbeitsrechtsberatung hervorzuheben,
die wir Dank der wertvollen Unterstützung
unseres Anwalts monatlich umsonst anbieten
können. Was sie wesentlich von anderen Beratungsangeboten unterscheidet, ist ihre kollektive Form: Alle sitzen zusammen und hören sich die verschiedenen Fälle an, um die
individuelle Dimension zu überwinden und
alle auf die Ähnlichkeit ihrer Probleme aufmerksam zu machen. Durch diese Beratungstätigkeit haben wir ein Werkzeug für
die Untersuchung und Analyse der Arbeitssituation in Berlin und einen direkten Kontakt
zu verschiedenen ArbeiterInnen. Aber juristische Beratungsarbeit ist für uns nur ein erster
Schritt. Wenn die Beschäftigten sich organisieren wollen und gegen ihren Boss aktiv
werden wollen, treffen wir uns wieder und
bieten unsere Unterstützung an.
Das »Critical Radio«, unsere monatliche
Radiosendung, läuft auch sehr gut. Das ist
eine öffentliche Veranstaltung, zu der wir Ar© Fritz Hofmann

mus, Wohnungskämpfe, Feminismus oder
Ökologie hat. Aber Probleme der Arbeitswelt
scheinen aus Gründen, die, wie wir vermuten, in der Geschichte der radikalen Linken
und der Arbeiterbewegung liegen, völlig
zweitrangig zu sein.
In Deutschland wie auch in anderen Ländern
gibt es eine breite Debatte über eine »neue
Klassenpolitik«. Ist die wichtig für euch und
eure Arbeit? Wie sieht es allgemein mit Klassenpolitik aus?
Obwohl sich unsere politische Tätigkeit auf
den zentralen Punkt der »alten Klassenpo
litik« konzentriert, das heißt auf Arbeitskämpfe, sind wir uns bewusst, dass die
Bedeutung des Klassenkampfs heute neu definiert und erweitert werden muss, um die
Bewegungen einzuschließen, die wir oben
erwähnt haben – Bewegungen, in denen wir
als Einzelpersonen auch aktiv sind. Als Prekäre, MigrantInnen, Frauen wissen wir genau, dass Lohnarbeit nur ein Eckpfeiler ist,
auf den der Kapitalismus die Ausbeutung unserer Körper stützt. Eine Klassenpolitik, die
heutzutage nicht antifaschistisch, antirassistisch, feministisch und ökologisch ist, die
nicht intersektional ist, um einen Begriff zu
benutzen, den der Feminismus eingebracht
hat, kann nicht wirklich emanzipatorisch sein.
Wie seht ihr die Gewerkschaften in Deutschland als einen Ort für emanzipatorische oder
linke Praxis?

kaum bewusst. Die Critical Workers haben
sich anfangs als Plattform organisiert, um
Menschen aus verschiedenen politischen
Gruppen zu verbinden, die das Bedürfnis
hatten, diese Lücke zu schließen. Über die
Jahre ging dieses Plattform-Modell verloren
und wir entwickelten uns zu einer unabhängigen politischen Gruppe.
Habt ihr eine gemeinsame politische Position
und wie sieht diese aus?
Wir haben alle sehr verschiedene politische
Hintergründe und deshalb oft unterschiedliche Sichtweisen, wie sich die Gruppe entwickeln soll. Doch die Basis unserer politischen
Aktivitäten bildet die Idee, dass wir zunächst
die Prinzipien der gegenseitigen Hilfe und
der Solidarität im prekären und unorganisierten Teil der Arbeiterklasse rekonstruieren
müssen. So gesehen sind die Critical Workers eine Gruppe von migrantischen und
prekären ArbeiterInnen, die andere migrantische und prekäre ArbeiterInnen unterstützen. Das führt zu unserer zweiten Überzeugung: Je stärker die Arbeiterklasse
fragmentiert und atomisiert ist, umso notwendiger ist es, verschiedene ArbeiterInnen
und Kämpfe miteinander zu verbinden, sowohl auf städtischer Ebene als auch – wenn
möglich – auf transnationaler Ebene. Man
denke etwa daran, wie wichtig die internationalen Verbindungen in den Kämpfen der
Riders von Deliveroo und Foodora waren.
Welche eurer Aktivitäten waren besonders erfolgreich und wo wurde es kompliziert, wo seid
ihr vielleicht sogar an Grenzen gestoßen?

beiterInnen aus verschiedenen Kämpfen einladen, um mit ihnen vor Publikum zu sprechen. Das Publikum kann sich einmischen
und Fragen stellen.
Was Grenzen und Komplikationen betrifft: Eine der Grenzen, an die wir gestoßen
sind, und die immer noch Thema in der
Gruppe ist, ist unsere hybride Struktur. Unsere Gruppe ist völlig offen, hat keine offi
zielle Mitgliedschaft und wir sind grundsätzlich keine Gewerkschaft – das heißt, wir
haben nicht die Kapazitäten, einen Kampf
direkt am Arbeitsplatz zu organisieren, wie
es eine Gewerkschaft könnte. Wir müssten
dafür das Niveau so heben, dass es einer Gewerkschaft nahekommt, ein Niveau, auf dem
den ArbeiterInnen eine ganz andere Art von
Unterstützung geboten werden muss. Wir
können nur praktische Unterstützung bei
ersten Organisierungsschritten anbieten,
zum Beispiel Hilfe beim Verteilen von Flugblättern vor einem Betrieb, um Beschäftigte
zu sensibilisieren, oder auch Räume, um sich
mit KollegInnen zu treffen.
Wie seht ihr die Situation der (radikalen) Linken in Deutschland?
Verglichen mit Italien, wo einige von uns
herkommen, scheint die Situation hier sicherlich besser. Wir meinen vor allem die
radikale außerparlamentarische Linke, zu
der wir uns zählen. Nach vielen Jahren in
Deutschland haben wir festgestellt, dass die
deutsche außerparlamentarische Linke in
vielen grundlegenden Fragen sehr aktiv und
stark ist und ein Mobilisierungspotenzial in
Bezug auf Antifaschismus und Antirassis-

Aus pragmatischer Sicht spielen Gewerkschaften in Bezug auf Arbeitskämpfe nach
wie vor eine wichtige Rolle: Unter rechtlichen Gesichtspunkten in Deutschland ist ein
Streik ohne Gewerkschaften unmöglich.
Andererseits spielen sie manchmal eher eine
versöhnliche als eine emanzipatorische Rolle.
Hinzu kommt, dass Dreh- und Angelpunkt
der Gewerkschaftsaktivität die Betriebsräte
sind, ein Instrument, das in Branchen, in denen prekäre Arbeitskräfte und ArbeitsmigrantInnen dominieren, kaum anwendbar ist.
Wie sollen Beschäftigte mit befristeten Verträgen es hinkriegen, einen Betriebsrat zu
gründen? Darüber hinaus erschwert die für
prekäre Arbeitsverhältnisse typische, zunehmende Fluktuation diese Organisationsform,
da die ArbeiterInnen die Unternehmen sehr
häufig wechseln und ihre Bedürfnisse und
Forderungen oft nicht auf die langen Organisationsprozesse der Gewerkschaften warten
können. Die kapitalistische Ausbeutung ist
schneller als die gewerkschaftliche Bürokratie. Um ein Beispiel aus unserer eigenen Erfahrung zu nennen: Viele italienische MigrantInnen arbeiten in der Gastronomie, in
der eine wilde Ausbeutungslogik herrscht
und niemand auch nur die geringste Ahnung
vom deutschen Gewerkschaftssystem hat.
Dasselbe gilt für den Reinigungssektor, Hotels, Callcenter...
Aber wir denken auch an die Beschäftigten in der High-Tech-Welt der Start-Ups, auf
die sich Berlin mehr und mehr orientiert, in
denen Verträge und Löhne besser sind, wir
aber genauso eine stark migrantisch geprägte
Beschäftigtenstruktur haben. Auch dort sind
die Gewerkschaften immer noch schwach,
wenn nicht abwesend. Leider scheinen die
Gewerkschaften gerade kein Interesse oder
keine Möglichkeit zu haben, diese Sektoren
zu organisieren. Darum meinen wir, dass die
ArbeiterInnen auch anfangen müssen, über
Formen von Organisierung und Solidarität
nachzudenken, die über die traditionelle
Gewerkschaftsform hinausgehen, ohne den
Kontakt zu den Gewerkschaften zu verlieren.
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... UND SIE BEWEGT SICH DOCH

Kritik an der Linken hat Hochkonjunktur. Entweder ist sie tot oder gescheitert, hat alles
oder doch vieles falsch gemacht: Sie habe
die arbeitende Klasse fallen gelassen, verstricke sich in akademische und metatheoretische Debatten, habe den Kontakt zu Menschen und zum Alltag verloren, von der historischen Erblast falscher politischer Versprechungen, Theorien und Organisationsvorstellungen ganz zu schweigen.
Stimmt das? In unserer Interviewreihe »... und
sie bewegt sich doch!« machen wir uns ein
Jahr lang in loser Reihenfolge auf die Suche
nach linken Organisationen, Gruppen und
Projekten, die nicht in diese Szenarien passen
und die angetreten sind, um den gesellschaftlichen Verhältnissen neue und innovative Konzepte entgegenzusetzen.

Ein Blick in die Zukunft: Welche Aktionen,
Kampagnen oder Praxen hättet ihr gerne in der
deutschen Linken diskutiert oder realisiert?
Was Berlin betrifft, wo der Tourismus die
große Goldgrube ist, aus der kontinuierlich
der Profit der Unternehmen fließt [so schnell
kann’s gehen – der Text ist vor Ausbruch der
Corona-Krise entstanden; Anm. D. Red.],
wäre eine Kampagne gegen die Ausbeutung
im Hotel- und Gastronomiesektor spannend. Und eine gegen Amazon: Während
sich auf der bundesweiten Ebene der Kampf
auf die Fulfillment-Center konzentriert, wissen nur wenige, dass Amazon hier in der
Stadt – am Ende der Lieferkette – weiterhin
Sortierzentren eröffnet, in denen viele nicht
gewerkschaftlich organisierte Flüchtlinge
und MigrantInnen mit sehr kurzfristigen
Verträgen und niedrigem Gehalt beschäftigt
sind.
Gibt es noch etwas, was ihr unseren LeserInnen
mitteilen wollt?
Hört unsere Podcasts im Critical Radio auf
unserer Homepage! Ihr findet sie unter
https://criticalworkers.noblogs.org/.
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Wider den linken
Geschichtspessimismus

Neuer Blog
von express and friends:
corona@work

Peter Nowak über die »Dynamik der Revolte«
Die anarchistisch-insurrektionalistische
Schrift »Der kommende Aufstand« ist in den
letzten Jahren auch in Deutschland viel diskutiert worden, vor allem im linksliberalen
Feuilleton. Weniger bekannt ist der französische Herausgeber des Textes, Eric Hazan.
Dabei ist der 1936 in Paris Geborene als
Gründer des Verlags »La Fabrique Editions«
eine wichtige Institution der außerparlamentarischen Linken in Frankreich. Der UnrastVerlag hat nun unter dem Titel »Die Dynamik der Revolte« einen Text herausgegeben,
den Hazan bereits 2015 in Frankreich veröffentlichte. Damit schrieb er gegen den Pessimismus einer Linken an, die sich eher das
Ende der Menschheit als ein Ende des Kapitalismus vorstellen kann.
Dabei wendet er sich vor allem an Menschen, die man nicht davon überzeugen
muss, dass der gegenwärtige Zustand auf der
Welt unvernünftig ist und dazu beiträgt, dass
menschliches Leben bald in vielen Teilen der
Erde aus ökologischen Gründen nicht mehr
möglich sein könnte.
Doch auch viele dieser Linken können
sich eine ganz anders eingerichtete Gesellschaft kaum vorstellen. Hazan schreibt dagegen an, indem er einige der Argumente aufgreift, die viele gegen einen erfolgreichen
Aufstand anführen. Dazu gehört das Lamento über die unpolitische Jugend, die kein
Interesse an gesellschaftlichen Fragen habe.
Dass diese Klage nicht erst im Internetzeitalter aufgekommen ist, macht Hazan mit Verweis auf einen Artikel aus der französischen
Tageszeitung Le Monde
vom 30. April 1968
deutlich. Am Vorabend
der Ereignisse, die weltweit als Pariser Mai in
die Geschichte eingegangen sind, wird dort unter der Überschrift
›Wenn Frankreich sich
langweilt‹ über eine apathische Jugend gespottet,
die sich weder von nah
noch von fern »an den
großen Erschütterungen,
die die Welt bewegen«
beteiligt.
Hazan will auch mit
der Vorstellung aufräumen, dass sich revolutionäre Brüche lange an-

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
n Sara Paretsky: »Kritische Masse«, deutsche
Erstübersetzung des legendären Thrillers über den
Verlust der Weltbalance, Argument Verlag:
Hamburg 2018
n Christa Fuchs/Gudrun Harrer: »Besoffene
Kapuziner und andere Rezepturen zur
kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas«,
hübsch bebilderte Kulturgeschichte ›typisch‹
europäischer Gerichte, Mandelbaum Verlag:
Wien 2005
n IG Metall Baden-Württemberg (Hg.): »aufrecht
gehen. Wie Beschäftigte durch Organizing zu
ihrem Recht kommen«, Erfahrungen und
Ermutigungen im Versuch, Haltung zu entwickeln
und zu bewahren, VSA: Hamburg 2018
n Karls Marx/Friedrich Engels: »Das kommunistische
Manifest«, die »Bibel« des Kommunismus als
angemessen schräg bebilderte und lebendige
Graphic Novel des Guardian-Illustrators Martin
Rowson, Knesebeck: München 2018

Éric Hazan: »Die Dynamik der Revolte.
Über vergangene und kommende
Aufstände«, Unrast, 128 S.,
ISBN: 9783897712683, 12,80 Euro

kündigen und akribisch vorbereitet werden
müssten. So weist er historisch gut begründet den späteren stalinistischen Mythos zurück, die Oktoberrevolution wäre von der
vorausschauenden Führung einer disziplinierten Partei zum Sieg geführt worden. Hazan belegt, dass eine Stärke der Bolschewiki
in den entscheidenden Monaten der Jahre
1917 eine lebhafte interne Debatte war:
»Der Oktoberaufstand wurde also lanciert
und angeführt von der bolschewistischen
Partei. Aber – und dieses Aber verändert alles
– diese Partei hat nichts gemein mit der Partei, die sie später geworden ist. Auch wenn
sie konspirativ organisiert ist, ist sie alles andere als diszipliniert, sie ist in keiner Weise
bürokratisch« (S. 79). Hazans Lob der Bolschewiki dafür, dass sie 1917 eben nicht die
Partei waren, zu der sie im Marxismus-Leninismus stilisiert wurden, ist schon deshalb
wichtig, weil viele Leute diesen Unterschied
nicht mehr kennen. Hazan betrachtet es gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung
in der Sowjetunion als Fehler, wenn linke
Bewegungen auf die Eroberungen der Staatsmacht setzen. Er betont, dass der revolutionäre Moment in der Zerschlagung der alten
Macht besteht, nach der eben nicht das
Chaos ausbricht, das immer wieder herbeigeredet wird. Kenntnisreich setzt sich Hazan

auch mit dem Scheitern der revolutionären
Phase 1918–1923 in Deutschland auseinander. Er benennt die Rolle der Sozialdemokratie als Vorreiter der Konterrevolution, aber
auch die katastrophalen Fehleinschätzungen
der jungen Kommunistischen Partei und der
Kommunistischen Internationale (KI). Auch
hier verweist Hazan darauf, dass die KI Anfang der 1920er Jahre noch ein Zusammenschluss gleichberechtigter Parteien war, die
die Weltrevolution vorantreiben wollten.
Bald sollte sie als Instrument der sowjetischen Außenpolitik revolutionäre Bestrebungen abwürgen. Im letzten Kapitel wird Hazan literarisch, wenn er bekundet: »In dem
Buch habe ich versucht, die relative Ruhe,
die den historischen Aufbrüchen vorangeht,
zu nutzen, um eine Art Synthese der Fallen,
die den Weg vergangener Revolutionen begleiten, mit den Momenten des Gelingens
und der Hoffnung herzustellen« (S. 110). Als
knappe Schlussfolgerung für heutige Kämpfe
plädiert Hazan für eine widerständige Organisierung im Alltag.
Vielleicht kann man auch weniger prosaisch sagen, dass Hazans historische Exkurse
dazu beitragen können, einer gerade in der
aktivistischen Linken verbreiteten Theorieund Geschichtslosigkeit entgegenzutreten.
Denn der von ihm beklagte historische Pessimismus führt auch zu einem Anwachsen des
Irrationalismus, wie er in Teilen der Umweltbewegung, etwa bei Extinction-Rebellion,
aber auch mit der Zunahme von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise verstärkt
zu beobachten ist.

Je länger die Corona-Krise anhält, umso
mehr häufen sich Berichte, die darauf hindeuten, dass viele Arbeitgeber es mit den
Rechten und der Gesundheit ihrer Beschäftigten nicht so genau nehmen, wie es gerade jetzt notwendig wäre.
Zwar wollen wir mit Verallgemeinerungen
noch vorsichtig sein, aber erhöhte Aufmerksamkeit ist in jedem Fall angebracht.
Schließlich ist es mit Blick auf die Pandemie
sehr schwierig geworden, Solidarität und
Gegenwehr durch Austausch und gemeinsame Aktionen vor Ort sicherzustellen.
Mit dem Blog Corona@Work (corona-atwork.de) wollen wir dazu einladen, trotz
Kontaktsperre Informationen auszutauschen, Verbundenheit und Solidarität über
die Betriebe und einzelnen Arbeitsplätze
hinaus herzustellen: Wie gehen die Arbeitgeber mit der Situation um? Wie sieht es
mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz
aus? Wie steht es um die Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz und wie um die
Sicherheit der Arbeitsplätze? Gibt es Kurzarbeitergeld und für wen?
Auf dem Blog findet Ihr bereits Berichte aus
der Pflege, der Landwirtschaft, dem Versandhandel und viele andere. Ergänzt werden diese meist von ArbeiterInnen selbst
verfassten Texte und Interviews mit ArbeiterInnen durch Berichte aus China, Italien,
Kroatien u.a.. Neben bereits im express
und in der SoZ veröffentlichten Texten findet Ihr auch viele exklusive Beiträge.
Wenn Ihr den Eindruck habt, dass Euer
Arbeitgeber die Corona-Krise auf Eurem
Rücken zu lösen gedenkt, dann schreibt
uns schnell eine Mail mit den entsprechenden Vorkommnissen an folgende Adresse:
express-afp@online.de Wir werden Eure
Texte auf dem Blog veröffentlichen, weil
wir denken: Wenn Ungerechtigkeit am besten im Dunkeln gedeiht, dann wird es Zeit,
sie öffentlich zu machen. An injury to one is
an injury to all!
Haut in die Tasten, Euer express-Team!
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